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Vorwort.

^G^inige Monate später als sonst, aber noch im ersten Drittel des Jahres 1900,

-A^A erscheint das kirchenmusikalische Jahrbuch zum fünfundzwanzigstenmale.
Seit dem ersten Auftreten als „Cäcilien-Kalender" hat diese Publikation

in ihrer Tendenz, auf wissenschaftlichem oder historischem Wege, durch Scherz und

Ernst das Interesse für katholische Kirchenmusik zu wecken und zu heben, zu ver

breiten und zu vertiefen niemals gewechselt, nur wurde der Ton, welcher durch

zwei Lustren im „Cäcilien-Kalender" znm Vergnügen der Leser und auch zum

materiellen Erfolge der Publikation öfters angeschlagen worden ist, durch drei

Lustren ein ernsterer.

Das „Kirchenmusikalische Jahrbuch" wollte in den feineren, wissenschaftlichen

Kreisen Eingang und Anklang finden,' es is
t

ihm auch gelungen.

Daß aber damit ein allmählicher, bald sehr fühlbarer Rückschlag erfolgte,

indem sich die Zahl von vier- bis fünftausend Abonnenten auf tausend und noch

weniger reduzierte, obwohl der Inhalt durch die Beiträge gediegener Mitarbeiter

nach dem Urteile der politischen und musikalischen Presse stetig wertvoller gewor

den ist, zwang bald zur Preiserhöhung, um wenigstens das Motiv für die Her
ausgabe, die „zum Besten der Kirchenmusikschnle in Regensburg" vom Reiner

trägnis bestimmt war, zu retten.

Nachdem in den letzten Jahren auch dieser Zweck bei dem niedrigen Preis der

Publikation nicht mehr erreicht werden konnte, vielmehr persönliche Geldopfer gebracht

werden mußten, trotz der Opferwilligkeit der meisten Mitarbeiter, welche ihre

Beiträge ohne Entgeld zur Verfügung stellten, hat der Unterzeichnete sich ent

schlosseil, diese historische Unrichtigkeit aus dem Titelblatte wahrheitsgemäß im

25. Jahrgange zu streichen. Über den Inhalt dieses Jahrganges kann sich der

Leser aus S. 179 orientieren. Für den Musikhistoriker is
t

reiche Ausbeute vor

handen, besonders in den Detailstudien der Herren L
.

Fvkövi und Ant. Seydler.

Von den bisherigen Mitarbeitern harrten Michael Haller, ?. Utto Kornmüller,

Heinr. Bewerunge und K. Walter tren und fleißig aus, als neue Kräfte begrüßen

wir Jos. Auer, ?. Weidinger, Fökövi und A. Seydler.

Wenn das Jahrbuch drei Monate später als bisher erschien, so trägt allein

der Herausgeber die Schuld, welcher erst im Monate März 1900 die Artikel für
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diesen Jahrgang zu schreiben im Stande war, da ihm als Generalpräses des

allgemeinen deutschen Cäcilienvereins seit Oktober 1899 (neben der Monatsschrift
NusieÄ 8g,era) auch die Redaktion des „Cäcilienvereinsorgans" (Fl. Bl. sür kath.

K.-M.) mit dem Vereinskatalog und einer großen Korrespondenz obliegt^ der

Unterricht an der K.-M.-Sch., die Redaktion des 33. Bandes von Palestrina und

des 6. Bandes vom NäKvum «M8 musiczum Orlando's müssen ebenfalls

gefördert werden.

Diese Überlastung mit Arbeiten, der mit der Mühe in keinem Verhältnisse

stehende Erfolg dieser Publikation, nicht zuletzt das sich nahende Alter und andere

bedeutende Gründe zwingen den Unterzeichneten, das Erscheinen des kirchennmsi-

kalischen Jahrbuches mit diesem 25. Jahrgange einstweilen abzuschließen.

Sollten sich jedoch Kräfte finden, welche die Fortsetznng auf ihr Risiko

übernehmen, oder Personen, welche fnr mindestens 1000 Subskribenten sorgen,

um die Publikation in bisheriger Form und Tendeuz durch Gewinnung honorierter

Mitarbeiter fortsetzen zn können, so is
t der Unterzeichnete bereit, mit denselben in

Unterhandlungen zu treten, so lange ihm die Vorsehung Zeit läßt, an der alten

Devise festzuhalten:

Regensburg, 30. März 1900.

Dr. Fr. L. Haberl,
Direktor dcr Rirchcmmisikschulc,



Abhandlungen und Aufsätze.

Alusik und musikalische Oerhältnisse in Ungarn

am Hofe von Matthias Eorvinns.

Beitrags zur Musikgeschichte des ll,. Jahrhunderts,

von Ludwig Fökövi.

ie populärste Gestalt in der Ge- ,
schichte der migarischcu Nation

is
t König Mattbias Corvi-

iius. In gleichem Maße her
vorragend als Staatsmann, als Heerführer
und Diplomat, faßt er die Pflichten eines

Herrschers in erhabenster Weise auf. Er

is
t

empfänglich für alles Schöne nnd Er
habene in Literatur und Kunst, Mit b

e

sonderer Begeisterung erfüllt ihn die Re

naissance und als diese in Italien auf
taucht, findet si

e

zuerst unter Matthias
iu Ungarn Aufnahme und Pflege, Iii diese

Quellen. K1S,tx»8 K. äipl. «ml. > ZI«-
ouinentä LuvK^rise Lintoriea, Ns^var <Iiplo-
msti»! emlökek ZlatvÄ8 KinUv KorS,l><,l, 1458—

»lia türtövelini diü«tt«S,Aä. Lugäpest. 187«,
4. Kittet. (Diplomatische Denkwürdigkeiten aus
der Zeit des Matthias.)
I^ovfill! — övlltivii ,,Ii«riim l/vAärie»-

rum <Zee»s>es." ?räuc«furti, .Vpuä .^nilreiv»
^VerKelu,,,. «.V.I.XXXl.
Der pfalzische Gesandte — Schwandtner,

„Lerintores rerun, llunKsriearum vetvre?."

il.I).^c?.XI.VI. s.
)

„Rs^is uiiMriks Zlattdiae
oupti»e st voronkti« KeKiviu^ ^tque illaruin
post,:» innres»,,« iv Lnckäiu. I. 519.

d
) Galeot — „<Z»Ie«ti Nartii I^ärni«Q8is,

re^ise quonääm bibliotkeese Luäeosi8 pr»v-
fe«ti vommsvtÄrius ele^g,vs äe ölkttki^s Lor-
villi Kuo^kiias re^is, e^re^ie, sspiellter, i«»
«ose gjetis et tnetis.'' Vieull»« ^ustrise O.
>l.O.I,XI1I. '1'vpisAiLuaeIis Ämmermsnoi. 1. 52«,

Eschenloer Peter Eschenloer's, Stadt-
schreiber's zu Breslau, Geschichten der Stadt Bres
lau vom Jahre: 1440—1479. Zum erstenmal aus
der Handschrift herausgegeben von «unisch. Bres
lau. 18L7.

HvpgoIZt, Lnilex — Rs,rö ^Mrv Ulbert:
mc>g«us.i llvvpolit O«<Iex«K," 8?,k7.»<loK.

l«7L— 1874. övfulvs,,,.

^aberl, K. M. Jahrbuch lg««.

Enipfänglichkeit mengt sich auch politisches

Interesse. Er wollte sich a» die Spitze der

christlichen Staaten des Westens stellen und
da mußte er beweisen, daß er i» seiner Zeit
nicht bloß als Herrscher und Heerführer
hervorrage, sondern auch zu den Gebildete

sten seiner Zeit zähle. Er nnterstützte da
her nachdrücklich die Kunst, und der Dank,
das Lob, womit ihn dafür Dichter und
Künstler überhäuften, war dazu geeignet,

feine Pläne zu fördern.
Die Schriftsteller seiner Zeit berichten,

daß der Hof des Königs Matthias zu
den glänzendste» zählte und wenn auch nicht
an Geschmack, doch an Glanz nnd Prunk
gewiß alle übrigen übertroffen hat. Es is

t

nicht denkbar, daß an einem Hose, mit

solcher Pracht allsgestattet, die Musik, die

Würze alles Glanzes gefehlt habe. Die

auf nns gekommeneu Daten ans dieser
Zeit beweisen, daß der Hof des Königs
Matthias auch in dieser Beziehung den
erste» Platz einnimmt, nnd die vollkommene

Organisation seiner kirchlichen und welt

lichen Kapelle hat die gebildetsten Fach
männer, die sich an seinem Hose aufhiel
ten, in Staunen versetzt. Wollen wir nnn
die Thatsachen sprechen lassen.

Uber die Musik am Hofe von Matthias
bis zu seiner zweiten Heirat haben wir
viel weniger und lückenhaftere Berichte, als
aus der späteren Zeit, nachdem er die gebildete

Beatrix von Neapel geheiratet hatte. Mit
Beatrix kam die italienische Kultur an
den ungarischen Hof und erreichte den Höhe
punkt. Aus dem brieflicheil Verkehre des

ungarischen lind italienischen Hofes nnd
aus den Berichten der Gesandten am Hofe
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von Matthias erfahren wir, das; da die
Pflege der Musik eine Stufe erreichte, wie
ail keinem zweite» Hofe dieser Zeit,

Es is
t über allen Zweifel ergaben, daß

sich an demselben viele ständig angestellte

Musiker nnd Sänger anshielteii. Wir wissen
nicht, ob sich in der ersten Zeit seiner Re

gierung fremde Mnsikcr an seinem Hofe
aufgehalten haben; es werden also einheimi

sche gewesen sein, wohl keine großen Künst
ler, aber mit nationalen Instrumenten und
nationaler Musik. Solche Hofmusiker waren
die Künstler auf ^aute und Zither >K«K-
«08), zugleich Sänger, die man Geiger
lkeizeäüs) nannte. Diese Geiger spielten
bei der Hofmusik eine große Rolle, beson
ders bei königliche,? Gelagen. Sie waren
von Natur poetisch begabte Säuger, die
mit Zitherbegleituug iu ungarischer Sprache

sangen und entweder Gedichte nns unbe
kannter Dichter, oder eigenes Produkt von
den Helden nnd ihren Thalen ans vergan
genen Jahrhunderten vortrugen. Die Viebc
wurde selten besungen, viel mehr der Mut
und die Heldeuthat, wozu den Stoff die

ruhmreichen Ahneil lind die lange anhal
tenden türkischen Kriege boten.

Galeot berichtet folgendermaßen von
der Wirksamkeit der Geiger bei den könig

lichen Gelagen i

,,Hsinper eniin iu eins «umiilli« äisputii-
tur, »ut sern», äs re, Konsst» unt iuennäü,
iiubetur. iutt «mnen o»ntÄtui'. ,^u»t suiiu
ibi muMi >>re.itliuroeäi . ciui t'ortinm ^estu.
iu liu^llä pätiiit, -rä inensum, i» I.vru aees,n-
täiit. Klos eniin Koiuuvornm Kie t'int^ et i

,

nobi» iletjuxit äck timijfsrn^. vautätnr äittem
Semper »li,iu«ä «Ars^imn tiiciuns^ nse äee^t
insteriit, Xgin oum Ilnng'itrii^ in meäio Iw-
stinm äiver^iiiniil linjfUärum situ ,<jt. inpsr
rsi belli«« nudet tomitem. Vmitkoriir gutem
üiirininn raro ibi e!,»t».ntur. st ut plniimniu
^skii iu ^nroos i» in^iiinm veiiiunl. n<m sine
«einnme voueiuno," ')

Galeot berichtet auch, daß diese Sitte

nicht nur bei Hofgclagen herrschte, sondern

auch in den Aule» des hohen Klerus. Pom
bvchgelehrten Bischof von Waitzen, Niko
laus Bäthori, dessen Haushaltimg Ka-
lcotti besonders ruhiilt nnd hervorhebt, daß
deren Würde und Pracht seine volle Zufrie
denheit hervorgerufen, erzählt erfolgendes!
„Semper emm iu eiu8 äom« »ut, «ratni,
»ut stuäetur, »ut e»rmen «»utstur »cl

') 0»v. XVII. p. 549.

^ I>I«,IU,
»ut, »erm« Iläbetur lionestus." ' >

Galeot erwalmt auck einige Instrumente,
deren sich die Hofmusiker bedienten. Im
XXIV. Kapitel bespricht er eine am Hofe
Herrscheilde Sitte, nnd sagt unter anderem :

..Xnleucli^ .Iimuäriis in eironmeisione
s^Ilristi. euusnenerunt rlun^ari strsuäm dare,
Ii«« est clounin. pro von« omine ineipisntis

! ällui, Klor!« e«t. nt u re^e petatur ^trenu,

! pruesentis oniusqne g,rtitioi instrumenta : ti-
bioines tidism, rndioinss tndsm. o^tliärosäi
ez^tlmräm. ooei ollss et ereä^rs«, et itlii g,Iis
s»i »rtitioi «ommock», instrumenta äeportant,

! Kex iu nllktm aliquot sursos oonKessit, er in

! tibiäm tudsmuus et reliquit, prgeininm oonie-
eit, proprium. ^>

Neben Lantenisten nnd Zitherspieler»

hatte man auch Blasinstrumente-. Pfeife,
Horn, Trompete, welche bei Hofe zu welt-

licheu uild kirchlichen Gelegenheiten mit
wirkten. Wie aus den Beschreibungen die

ser Zeit erhellt, lebte eine ganze Anzahl
von Trompetern am Hofe. Bei Eschen-
loer lesen wir, daß beim Hochzeitszuge
Beatricens 24 Trompeten vorangingen
nnd jede Grilppe, sogar jeder Wagen im
Zuge seinen Trompeter, feinen Pfeifer nnd
andere Musiker hatte. Wenn nun diese
Trompeter geineinsam mit den Kirchensän-

! gern in der Kirche zu spielen begauuen,

darf es uns nicht wuudern, wenn man das

eigene Wort nicht börte. Lassen wir jedoch
den Breslauer Notar selbst reden:

„Darnach warde von vielen Trommetern
nud Spillenten aufgeblasen, nnd allerlei
Saitenspil kluugeu" „Da erHube

^ sich große Freude vou Singer», Tromme
tern, Pfeifern, daß einer des andern Wort
nichl knnde hören" Zuvor sind ge-

^ ritten vier nnd zwanzig Trommerer, zwölfe

, in damaschke», die andern in guten ivol-

') <^sp. XXXI. ,,. 5tt4.
t!g,p. XXIV. >>

.

55,'!. Bon der Mannig-

i faltigkeit der ,hofmusiker berichtet Melchior Ruß,
der sich im M,rc 148ft— 8!> als Gesandter der
Schweiz in Ofen aufhielt. In diesem Berichte wer
den alle Ausgaben bis in die Einzelheiten berech
net, jedoch wurden nicht in Rechnung gestellt : Al
mosen, Geschenke und Trinkgelder, Die Summe
der Almosen lasse sich nicht festsetzen, was man

aber den königlichen Kämmerern, den Pagen, den
Thürhiitern, den Pfeifern, Trompetern nnd
anderen Musikern, Deklamatoren, Laute
nisten und dergleichen als Geschenke und Trink
gelder zu Gulden und Denaren ausbezahlte, be
trug 66 Goldgulden. (S, Segesser, die Bezieh
ungen der Schweizer zu Matthias Corvinu«
in den Jahren 1476 -9Y. Luzern 1»6U,)
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gezireten Kleidern, große silberne nebcrgnel-
dete Schilde vornen an der Brust, begäbet
mit vilen Spillauten" Sonsten
alle Haufen hatten ire sonderliche Trom-
meter und Spillente, so vil, als wol zu
solchen Freuden von Nörten ist." ')

Aus dieser Beschreibung Esche nloers

is
t

auch ersichtlich, daß die königlichen Hof-
trompeter eine reiche und malerische Uni

form trugen.

Die aus dieser Zeit erhaltenen Daten
berichten auch, daß die Trompeter bei uns

dieselbe Nolle spielten, wie in den übrigen
gebildeten Staaten Europas. In der mili
tärischen Nangstufe des XV.— XVI. Jahr
hunderts erhielten sie zumeist den Rang
eines Offiziers. Da si

e

sich gewöhnlich aus

wohlhabenden Familien rekrutierten
— un

ter den Trompetern Hvppolits in Erlau
fittden wir die Namen: Pellni, Ural,
Vanyarczi und Njfalvi — traten sie,
wie die anderen besoldeten Adels-Banderien,
als Reiter unter eigener Fahne in den Dienst
der Reichsbarone und kirchlichen Würden

träger und bezogen außer der Löhnung per

Pferd auch Uniform und Sold. Am Hofe
Hvppolits, Erzbischofs von Kran, lebten
sieben Trompeter.

In den Rechnungsbiichern Hvppolit's
finden sich diesbezüglich interessante Daten:

.,^homiiso >le . . . tromdvMi: «ive «on-
vemito enu «

I

Ksmo !d 5^rvire «on l's,v«,lli

tri: st >1e Kävsre äi terms, Provision» äue.
«ei «

I mm« »tÄAällci« itlii, (.'orts: et poi «A»i
«Quo ckne. vinri äs »nsiäio: st la spessi p^r
mu, «.usiiäo OäViilLN» i>r,»u,lo Ini Kit mie,

ti-i per > 'üV!tUu" . .

1489. Ausgaben:

„^Uiinnss tibieinator. Lq,ni Uli ....
um nini8q.msq.ns tibieinttdir lülvet in ^muo
tiorenos äeesm pro «.nolidst s,jU« »t pro m(>nsg.
tloreno» cliiockeeim et pro vulpinu ve«te pro
K8tiV!lU ü

.

10."

Außerdem bekamen si
e

zu jedem Pferde
ein großes Faß Wein.') Im Jahre 1503
stand der Trompeter Thomas Banyarczv
mit fünf Pferden im Dienste des Bischofs
von Erlau. Die Trompeter haben nicht
bloß an Hoffesten nnd Feierlichkeiten in der

kirchlichen uiH weltlichen Kapelle teilgenom
men, sondern waren auch im Heere des M a t -

thias unentbehrlich. Eschenloer berichtet:

') Eschenloer II, 342—345 f.

') Eclauer Rechnungsjahr 150«.

„Es hatte M a tth i a s ein köstlich Schwert
in einer goldenen Scheiden, mebr denn

dreitausend Pferde mit ime, die er schickte
in siben Haufen, in ieglicheu bei fuenf-
tehalb hundert Pferden, in irem glänze»

Harnisch. Groß silberne Faessel und Schwerte
wurden da gesehen, vil Straußfedern und
Reigerfedern. Jeglicher Hansen hilte vier
Trometer." ^

)

Es scheint also, daß auf beiläufig hun
dert Mann ein Troinpeter entfiel. Ähn
liches Gliick hatten die Tamvoure, obzwar

si
e bei unseren Kriegstruppeu des XV.—

XVI. Jahrhunderts selten vorkommen. In
der regulären Truppe Hvppolits vom
Jahre 1503 diente neben fnns Trompetern
nur ein Tambour. Dieser stellte zwei Pserde
zum Dienste.

,Mg,tKiitd! 6 « b o 5. ^ — l'iimdom ^ Lo.ui 2 . . ,

st Iiädst pro sqnis in imno üorenos vi^iuti
st pro m,:usä 12 st pro voste vulpins, »ex «t
pro vs8te S8tiväli qiiätuor in toto t'aeimit
tlur,uo8 42."

Zu jedem Roß ein großes Faß Wein/)

in Kriegszeit bekam er noch ein Pferd.
.,>'t äeäi tloreuos »eptsm pro im« eqno

sient äedetnr timps,ni8ts ooei^ns <jiiiq>i« vu-
ckit äü bellum s^a seine! in uuno." ^

)

In Kriegszeiten wurden anch mehrere
Tamboure anfgenommen.

ltem iilltpqiiäm militme« irent n<l Kellmn
t>>oitilisponsrs timpiinos et «nri^eu« ,!,>,»ovo
äeckit Hoivnum 1

. asu. 50/)

Der Preis einer Knpfertrommcl betrug
beiläusig llO Francs.
AU diese Daten, wie auch die aus den

von B. Albert Nvürn im SzÄzadok ^Zeit
schrift der ung.-histor. Gesellschaft^ veröffent

lichten Hvppolit'scheu Codices liegen chro
nologisch so nahe znr Zeit des Matthias,
daß wir diese Daten als für diese Zeit
charakteristisch getrost verwerten können.

In Bezug auf die Musikkapelle von M at-
thias, besonders aber ans die Kirchenmusik,
finden wir interessante Aufzeichnungen im
Berichte des Pfalzer Gesandten und bei
Eschenloer. Der Gesandte schreibt in se

i

nem Berichte vom Jahre 1476 über die

Hochzeit von Matthias, wie die königliche
Braut vor den Thoren Stuhlweißenbnrgs

>
, II, 317.

"1 Erlauer Rechnung«»»«) 1507,

°) Daselbst 1501.

Daselbst 1503.

1»
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empfangen wurde, schildert die kirchlichen
mid iveltlichcn Feste, die «rönuug der Kö

nigin, die Hockzeit, nnd gebt in dieser
Schilderung in die kleinsten Details ein,

selbst ans die Kleider, llnter dein Ein
drucke des nie gesehenen Glanzes spricht
er mit besonderer Begeisterung und unter
anderem verherrlicht er mich die Kirchen

musik.

Aus diesem Berichte will ich einige De- !
tails mitteile», welche sich ans die Kircken-

mnsik beziehe».

Der Empfang Beatricens hat am
12. Dezember 1476, an einem Dienstag
stattgefunden. Am nächsten Tage wurde
eine große Messe gelesen, worüber der Ge

sandte folgendes berichtet: „8s,erum tseie-
b«,t (?ädriel Lriiscopus, «ui Lpisoopi st
?iaep«8iti ininisträdaut ^ et totum tem-
plum, 8>'ii>pK«ni»,(!i» et mnsiois cnu-
eentidu« persun»,diit." Nack Esckenloer:
„Bischof Gabriel, bäbstlicher Legat, nnd
»ach ime andere Bischöfe und Prelaten
Hilten die Messe, die mit schönem (besänge

verbracht ward."
'
>

Am nächsten Tage, als die Königin
gekrönt wurde : „ooutiuuoiiue in tudas in-
tlaut tulüoines, t»ut« uumeio et stulli«,
ut vox nullius exäuckiri posset." Siebe die
frühere ähnliche Bemerkung Eschenloers.
Er sagt über diese Messe-. „Es wardc die
Messe mit schoenen Gesaengen volbracht,

bis ans die Zeit der Croennnqc vor dem
Sanctus." -)
Als man in der Hauptstadt Ofen an

kam, wurde wieder eiue feierliche Messe ge
lesen, deren musikalischer Theil dcu

- Ge

sandten ganz entzückte, worüber er sich fol
gendermaßen äußert

- l^t tum iui<lem Cpis-
«opus ösdeusi« saerum saetituit, äckiu-
Uäutibus Rpisoopis et ?ra,epv8itis, simul-

lzue artittoiose et iuounäissime äcciueu-
tibus musieis.") Hieraus is

t ersichtlich, j

daß König Matthias schou au seinem

'

Hochzeitstage mit Bratrir eine solche
Kirchenmusik hatte, deren künstlerische Kraft
die Gesandten der ausländischen Herrscher
und andere Gäste entzückte nud in Stau
nen versetzte, Nnd damals haben noch
nicht italienische und andere ausländische

>
) II, 343.

') II. 344.

'j L^K>V!,n,IIvsr, .„svriptoi'vL", I. 5IS-6L5.

Künstler das Land z» liberfluteu begon
nen, und so müssen wir voraussetzen, daß

in seiner Musikkapelle das nationale Ele
ment noch überwiegend war.

In der Zeit des M a t t h i a s war unter den
Instrumenten die Orgel das vollkommenste.

In Ofen dürfte eine schöne Orgel gewesen
sein,') was auch der Umstand beweist, daß
— wie wir später sehen werden — , die
Hoforgelspielcr immer Künstler ersten Ran
ges waren; es war sogar in Aussicht ge
stellt, daß der damalige tüchtigste Orgel
spieler Europas am Hofe engagiert werde,

Nach Nikolaus Olah, Erzbischos von
Gran, war auch in der Hvfkapelle zu Vise-
grad eiue schöue und teuere Orgel, deren

Pfeifen aus Silber waren.
.,Iutn>i'«»s ixt litUi» ni'^ii,', iu i'ültie« w«n-

ti«, ^nil uknln «leviUior ,,^r, «xtst ssesllrim
!MU)'»i^!!imuiil »p^iibnk« mu>!»i<:i^. ut l>I!ü<>
ftkiäin >>r<imiüoii siaitue stintum i»
in>itnim«i>tn»i e^t mnsil'nm siretiosm»,

<j»»ck vnlKi?« ,'ißiiiu»» vx'iit, ti«tnlibn!> non-
nulü^ üi^ nwis milüttnn.')

Nack dem Tode von M a t t h i a s kam eine
seiner Orgeln, die wegen ihrer ausgezeich
neten Konstruktion, vollkommenen Harmonie
nnd luxuriösen Ausstattung einen sorgsam
gehüteten Schatz ihres Besitzers bildete,
nach dem Auslande.

,,I5t »Ili'S » ein Iisbbittw« äiversi stuäi

lli Nusie», eon ?!ti'«ineiiti <^t likri cli rnnlts
eeeelleillüi . de i in^ili 5 nnt»iickn In sluäi«
<lel <'!>v!ilik>r8»nntn, ti^Iin ßis ä

i

Oina ^ran-
eese«, » 8. Uiovnnui 1>,enIIg,kn, et I« stuäiv
pre äl>kto ^»ruriu» ^en«: uel <iu»Ie, kr»

I'illtre eo«e, »
i

veäs n»' «r^m>« elis kü cii
^luttliia« Ii« <ZiDu^viiä, t»nt« Ilklrmonio«
?t pertett«, ^t, <Ii tsntg pre^n«, eke i «loi In
innckitiauärnun per testsmeut«. eile non n
«eisse Kiänisi <Ii «.iisll!, fami^Uä Veoe^is, Oittu
I^obilisxiinä, A. t?rsne. 8»vsävinu. Di evse
imave ämnüettw ck«! (?wv. 8cr!llKä. VftNftsiü
>l.v(UIII. AV>. I.

Orgelbauer gab es viele in Ungarn.

Matthias war auch darauf bedacht, die
ses Handwerk zu fördern. Reumont
schreibt in seinem Buche : „I^oreu?« äe Ne-
üi«i"°), daß König Matthias im Jahre

einen Orgelbauer namens Stefan

') Hcltai bemerkt in seiner „Magyar Kro-
nika" (erschien 1575): „Er (Matthias) baute nn
der Donau die schöne und teuere Kapelle niit einer
vorzüglichen und klangvollen Orgel!"

2
) ^ieoliri OIi<K!, ^rekiep, stn'K. Uno-

issiii,, e<I. Usttti, ö>>I, ^ilparatu» »,I Kist,
IIuiiK»riii«. ?«!<^<)o>i. l<c!'>,

') II. 472,
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zur Studienreise an den Hof der Medici

schickte.')

Über die Stellung und Bezahlung der
damaligen Organisteil finden wir interes
sante Daten in den eoäiee« H^ppolit. Unter
den hier ausgezählten Orgelspielern erhält
im Jahre 1489 ein Orgslspieler in der
Graner Domkirche „Skt. Adalbert" namens

Johann ein Jahresgehalt von 24 Duka
ten (520 Francs) und entsprechender Ver
pflegung. „^s«Kä,n teäese« minist,», 8
I« äiekiepiseopät« äene twnes per su«
säläli« «nne arm« clne 24 et I«, men8ä
in LÄStsII«^).
Die Stelle eines, Organisten im „Skt.
Johannis" -Dom zu Erlau bekleidete 1501
ein gewisser Franz, Psarrer in Skt. Jakob
und bezog ein Gehalt von 12 Dnkaten und

zwei Anzügen. „Ist« or^anist»,, pledanns
s^neti ^äkobi ineipit »,uuum snum ve-
stem liiemuleni et estivalem " ^)
Der Organist bei der Beler Abtei hatte

bloß ein Gehalt im Werte von 174 Francs:
.,l8te »ervit in anno pro tl

.

«."^) Hin
gegen der Organist im Erlaner Dome na
mens Rinaldo hatte 1508 außer seiner
Verpflegung ein Gehält von 36 Dllkaten.

«Ist« servit in änn« pro tl
. 36/' . . .

Äenss, ckouüiwi-uin piesbiterum et iuä>
tuoreapelläuiclomim preläti, Reetorseole,
sueeustos, «rFanists. et 8ueeentor." '')

Ein anderer Organist namens Franz er
hielt 1503 eine Domherrnstelle in Raab.
i'eei eouveutivnem «um ipso cli^re in g,mil>

tl
. IZ et unniu vesieiu ,1« pnnn« comiieteini

et uuäiu «ul)t>!iiu eviniiekenti , >>n>>>»n«ulidn
Koäie W mureii . . . ckeäi tl. 4. ' „lste Iwtlie
tiuivlt livvein inense« i» «erviii« Äitiieti ^<>u-
iu» et Kockis neeepit lieentinm ci»ii e>s eleetn«
in cauoiiieniu ^niineu^eni."

Hieralls is
t

ersichtlich, das; die Organi
sten dieser Zeit ein verhältnismäßig schönes
Gehalt bezogen und auch entsprechendes An
sehen genossen sowohl in den Bistümern,
als auch in den Städten. Hiefür folgen
der Beleg: Aus deil Rechnungen der Stadt
Klansenbnrg vom Jahre 1496 geht her
vor, daß die Beamten eine sehr unbedeu
tende Bezahlttilg erhielten, so „der Notar

') Ossidoriu» ^»»»Ki, „i.

Erzbischöfliche Rechnungen vom Zahrc
des Iraner Erzbischof?.

2
) Erlauer bischöfl. Rechnung

'! Daselbst lü»tt.

Daselbst 1Kl>«,

ein Jahresgehalt von 32, zwei Proknra-
toren zu je 16, zwei Gerichtsdicner je zu

8
,

der Organist 10 fl., andere bezahlte
Beamten kommen nicht vor." Dieser Or
ganist Kieß Matthias, wie wir in diesem
Berichte weiter unten lesen:

..Irem ex i>eLUlui8 piseine lleäimus N il t-

ti e cr^aniste sei in nuäi tii iiost välmärum
XIII. gor.";

weiter unten:

..Irem terin «eenuäu iutrn «erav«,!» lü^r-
nuiis Lin'isti Äntllie »rlzuni«te <lp<limui>
VI tlor." ')

Es scheint nickt nnr, daß die Orgeln
auch weltlichen Zwecken dienten, sondern
es läßt sich sogar mit Bestimmtheit be-

hanpten, daß die Organisten anch nach dem

16. Jahrhundert in Ungarn ein systema-

tisches Mnsikmonopol iitne hatten. Dies
, beweist ein vom 7
.

Februar l 542 aus Gelet
datierter Brief, iu welchem E in e r i ch K ^ l n a v

! den Schemnitzer Richter auffordert, für näch
sten Sonntag zur Hochzeit des Tnroczer
Obergespans Franz Revai den Organi
sten Barnabas unbedingt zu schicken, da
Festlichkeiten ohne derlei Mnsikkenner nicht
abgehalten werden können. „8eit »Mein

cl
,

<i. urliusulmli »«leulnitätes nuptiäi nlli
n«n posse peru,^i sine e« feuere Komi-
nunl, <iui g,rti8 musiees pei itiänt liädent."

Das Original im Archiv der Stadt Schem-
nitz unter deil Briefen von 1542.

Als Beatrir kam, erlitt der ungari
sche Hos viele Veränderungen und ttber-
banpt zog ein feinerer Geist und Geschmack
ein. Bei Tische bebanpteten die geistreichen

Witze ilnd Debatten ihren Platz. Ebenso
Gesang und Mnsik. Der Bischos von C li

ste! lo sagt in seinem Gesandtschaftsberichte
von 1483 (s

.

nuten): „Unie eoenäe n«n
^let'nere eantn8 varü." Beim Diner —

! ivie bereits erwähnt
- spielten gewöhnlich

> die Geiger ike^eckös,. Es is
t aber wahr

scheinlich, daß nnter Beatrir manchmal
gebildetere Sänger und italienische Lauteni

sten die Stelle der nngarischen Geiger ein

nähme».

Bei Mahlzeilen wnrde den Trompetern,

Tambonren und anderen Mnsikern auf der
Galerie oder im Vorsaale ihr Platz ange

wiesen und ans einem zn diesem Zwecke
versertigten Gerüste nnterhielteu Hanswurste
und Schauspieler die hohe Gesellschaft. Da-

') Zl^Vi»' '1'öit^'uelini 'I'^r 571 t.
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init ihre Vorstellungen wohl gelangen, scheute
Matthias keine Kosten und ließ si

e aus
den entferntesten Gegenden kommen, wenn

si
e im Rufe von Künstlern standen. Graf

Teleki beschreibt in seinem „Zeit der Hu-
npadi" die Olinützer Begegnung vou 147«,
wo er u. a. sagt: „Am anderen Ende des
Saales war eine hübsche Galerie augefer
tigt, wo Schauspieler, Seiltänzer, Musiker
und Sanger, die berühmtesten ihrer Zeit,
die ohne Rücksicht auf die Kosten aus den

entferntesten Gegenden berufen wurden, stan
den und die hohe Gesellschaft amüsierten,"

Bonfini schreibt folgendes über die Be
gegnung von Olmtttz (605

—606) :
„lemporärinm in t'oro tkeatrnm. seenä

vrckeskrs.c>' sumvtn ma^u« naratit, udi luäi
«eeniei, sältätiouesque aceitis eximiis in»«'»-
vis, cum summa kestivitäte eäitse, unte «ce-
iism Kipnogromi cirei<zue vieem mno t'orum
nraestikit, udi «.uotidie e^nestri certämine
nussnatum, inszsunqns vui-ia viotoridus
preinis nronosit», pro ijne reizsli mgKneti-
eentis mults in spectsculn sp»rs» missiliä:
enuinm visesrätiones^ue novnln, item ?«.n-
uovi« Loemieequs mititi c^uotiais,« gutä«:
eelebratum in tor« oonvivinm est prinoiuuni,
In meäi« tdri teträMnus stadät »dscus,
Ar«,äs,tiin m«rs pvrs,migis ird «mui pgrte
eensur^eus: ner cüius sndseliu uurea, gem-
mäts, arAent«äc>': vssit rite äispisnergnt,
?rostäds,nt ädä«c> rkinecerotes äu«, unus «

äextrs. «
,

laevs. alter , mirae uterque ma^ni-
tnäinis. intesto^us eornu sveetatores iutue-
bsntur, bassim Iivär»« eavissimne > «cuo-
ukora, äiotas e nustulaw »rgent« uKibre
isretae: snprn vero ekr^senckew, ealiees, sc) -

pni ennse, ti<zläe«.ue, lavillls ae uuionibns
nmixtae. Lousur^ebät i^itnr Femmatus, ex
»nini pgrte eouspicnu« in mecli« t'oro adaens,
in mvntis uurei speeiem, udi miser^ sneetä-
tvrum lumins, fälissudäutnr. Reizes cum nrv-
veridn» in eoenu »ceubnere, äecem eoque
mensae «x «räine itnäem »trame. Internrau-
äenänm unnquum in scsn:> ei: Iiipnoctrom«
cessstum, irlia.«», Semper eäets. speetnonlä,
I>inc mimi, Kistrioue», eitk»r«eäi: Kinc «quo-
rnm ««rtsmme, in kestis Ksstis eoo^re-
<iientin m," ^

Ich erwähnte, daß vor der Heirat mit
Beatrir in der königlichen Musikkapelle

besonders das nationale Element zum Aus
druck kam. Mit Beatrix erhält das ita
lienische Element das Übergewicht. Dar
über sagt Heltai:^

„Diese (Italiener) haben in Ofen mit
großen Kosten die teuere königliche Kapelle

' > Kaspar H e I t a i ; „Ungarische Chronik". Erste
Ausgabe, Klanscnburq t!>75, ; zweite Ausgabe, Rand
17«!'.

ins Leben gernsen. Er ließ aus Italien,

Frankreich und Deutschland tüchtige Dis-

kantisten kommen, die monatlich große Be

zahlungen bezogen. Ebenso vorzügliche Or
ganisten und Priester, Dazu kamen Hans
wurste, Tänzer, verschiedene Pfeifer, Lau-

tenisten nnd Geiger, denn an all diesen

fand die Königin Beatrix großen Gefallen
und ttnterbaltunq," Auch Bonfini schreibt:
(Seite 631,)
„Vnriss, (jnidns «lim ciirediU, urtes exi-

miosqns grtitiees ex Itnlis, inu^n» sumpt»
evueavit. Ouare vietores, »t«tuäri^, plsstiu,
eelgtore« et li^nsri,^ sr^enturiiizne tadri, iteni
I»viäieiä»e operari^, et sroliiteeti ex Itsli.i
(«nlluvti. ins«n«<iue dis impens» silläi'iii: äi-
vivus Kive cultns säuetu», »egieul» le^i«, äe-

j oitis e tut» tZsUiä Llermnniä^' : culltondus
exoultä tzniu et «litores. enltores liortnrnni

! SKrieuIturäeque ms^istri ex Itüli» eäueti^

j <zni öiise«» etiäm I^ntin«, Licnlo, (Zällieocme
ivore cnntiesreiN evoeati. - ^äieeti qnooue
nistricine« et inimi nuibus cum re^ina ni-

. mium inckulsit: item monguise, utriculurh,
^ okoriinlae nc citduroeäi." '
)

Der Tanz war besonders modern am

Hofe des Matthias. Beim Tanze besorgten
nicht die Geiger und Lautenisten die Musik,

sondern die sogenannten Tanzmusiker: Psei-
ser mit Trommelbegleitnng oder Dudelsack
pfeifer. Letztere nennt Bonfini: «Koran-
lae ärtionlaiii. Manchmal besorgten auch
die Trompeter die Tanzmusik. Die Tanz-
unlerhaltnng gehörte zu den Hofgelagen,
woran die gekrönten Gäste und übrigen
Mitglieder des Hofes teilnahmen. Bei der

Hochzeit Beatricens wurde im selben

Saale getanzt, wo das verschwenderisch
reiche Gastmahl abgehallen wurde. Der

Pfälzer Gesandte sagt darüber in se
i

nem Berichte folgendes:

„Lum meus»e remowe es«eut, »«ltutioni
in e„äem coen»oulo clädatnr Isens: et primae
,-Iioreae. LIectornm t t ?rincinu>n Oermsniae

i cousiliuriis , ex nräine tribuediintnr: äeinäe
t'kriükunlioru änci kiuvsriäe: lertiii» Lex et

Re^iuu
gueebut: el nost Ke^em tilius I^es-

! volitäni Reß^is. cum ^oinre sponsü. ill« cnv-

') 3«. Mörz 1482. Der Rot der zehn in
Venedig hat in Erfahrung gebracht, daß ein neapo-

, litnnischer Goldschmied von Cividale (Frinul) na
mens Santoro, Bruder eines Hossnngers der
Beatrir, «onigin von Ungarn, sich entschließt, sei-
neu Wohnort dein Könige Matthias in die ,vnndc

zu spielen und durch einen verbannten Nobile

hierin unlerslützt wird. Zur Berciteluug dieses
Anschlages werden verschiedene Vorkehrungen ge

troffen. Archiv von Venedig in: Zläxvttr in<l<,>

m>il>,v«5 ,^Ka,Iei»ia, törteuvlmi >»'2ott^,<5!'iv.nK
«Klex eln,!^,>l!,kli,i tsinerteti llvini t^innt. t, 147.
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r«n« jzsuere. >jvock »Äer ^suu^r' ckioikm.

<>u»rto looo smtuditt. Lt, >um i»»»t«.
mi» (?«m<ü!. «t »exto ck»x I^impiu:Kiu!<,
t«ti«»em »dsvlnisseut ! KiuV tm» Ktins i«i
mit.'

Auch bei de» Olmützer Festlichkeiten
folgte nach Bonfini Tanz ailf das Gelage i
..v«uäe rt'mvri« »wu«!», »riini^e» cuin

wiikiunis illnsiriiius änxeie t^iimäi». 1i,^i»n
,,'M» Vlilüilsluu re«v , t b'nm^isiou« .^ruxuui»«
vUW turiu«si«»i,N!> uvdili,»u> pn^IIi, (?erm«m-
^»m ^inekiiim u»u üiitt' M!iK»i5 i'opnli
elnm»tio»idns. plun^»,»!? ^nliurnnl."

Unter der Regierung desMatthias fin
de» wir die erste Urkunde, nachwelcherZigen-
ner als Musiker wirkten, )n den cockic^s
H.VP?olit. von, Jahre 148tt lesen wir: „<I«,ttx>
a AUss»ii «u»IIi souovo äi 1»utv » Ii««It>

<
ii

I» >läest» ci
i

m»ll»ui» cln« I,"

Die Zigeuner der Königin Beatrix
haben also zu jener Zeit ans der Csepel-

insel noch nicht Violine, sondern Zither
gespielt. Dieses Datum is

t

besonders schon
darum wichtig, weil die Zigeuner, obwohl
sie damals schon Jahrhunderte laug hier an
säßig waren, wie ich dies in den „Monats'
besten sür Musikgeschichte" 1898 Jahrg.
betonte, z»ersi am Ende des 15, Jabrb»»-
dertcs als Mwiker cnväbnt werde». Wären
sie ein von Namr musikalischer Stamm,
wie man später irrtümlich behauptete, so

bätte» si
e

Gelegenbeit genug geftnide», dies

schon früher z» beweise».

Wie bereiis erwäbm, träte» mit der
Ankunft BralriecilS a» dein uugarische»
Hof viele Äiidenmge» ein, lind die Pflege
der Musik erreichte am ungarischen Hofe eine
Stufe, wie an keinem zweite» in Europa.
Das mußte auch so kommen . wen» wir
bedenken, daß Beatrir eine besondere Nei
gung z»r >v»nfl niid besonders zur Mnfik
mit sich brachte. Wie es »m die Mnfik
am Hofe ibres Balers Ferdinand, Königs
von Neapel »and. gel» a»S L»i>ll«oli«
öräUti^Iiiii I^ippi juniuri!? Worte»
bervor: „Ferdinand, der siebeiinnddreißig
^ahre lang das von seinem Vater AI-
pbons ererbte >iö»igreick Neapel i» frie
de» beberrschie, battr privatim »>id öffei»
iich aus dem Gebiete der Mmik ei»en sol-
che» Eifer enlialiet, daß er sich nicht »»r
in seine» freie» Stunde» in der Mnfik
übte, sondern er zog mit Hilfe großer Prä

°) Nach wichen Ivel II, eine» Hill'

scheu welllichen Tai«,

mien berühmte Mttsikkeniier »Iid geschickte

Jilstrumentennlacher ans ganz Europa an
sich. Wie man weiß, hatte er vorzügliche

! Sänger, die er ans Gallien, Britannien,

^ Hispanien und Germanien herief nnd die

bloß ,» kirchliche» Zwecke» dienten. Er
hatte in Neapel in der .«apclle, die in der

Borhalle des »e»e» Schlosses n> sehen ist,

zwei vo»ei»a»der verschiedene, aber dock

angenebm barmo»iere>lde Orgel», deren An
blick, Ton mid zionslrnktion das Auge n»d
Obr des strengsten Kritikers entzücken mußte.
Dies aber is

t

allgemein bekannt. Erwäh
nenswert sind aber auch seine privaten

Dinge, welche an Große und Annehmlich-
keil vor jenen nicht zurückbleiben. Außer
seineu Hausfreunde», dir er Hansinusikcr
»aunle, weil si

e ibn mit ibrem Spiele oft
trösteten »nd ber»higle», hatte er auch eine»
mit Bilder» und Schnitzwerken reich ge

schmückten Saal, nnd zwar nahe bei seine»!
Wobilzimmer, wo kein Hand-, Saiten- oder

Blasinstrument feblen dnrfle." ')

In dieser Umgebung wurde Beatrir
erzöge» uud weuu wir »och i» Bclrackl
ziehe», daß ihr Musiklrbrer kein geringerer
als der berühmte Jobann Tinctoris
war, kann n»S ibre Schwärmerei für Musik
»icht wunder». Außerdem Kalte fi

e

klassi

sche Bildung, feine» Geschmack, große» Ehr
geiz. I» lliigar» stand ibr nickt »ur ein
Mann zur Seile, der mit dem ganzen Ge
wichte seiner Individualität ibre kühnsten
Träume verwiMickle , sondern sie bewegle
sich in einem kreise, der ibr das alle Heim
ersetze» kvimke. Mattbias baue schon i»

srübesier Engend ^»lereffe für die litera

riscke» ll»d küiifllcrische» Besirebimge» n»d
Scköpfunge» der Neiiaisiaucc. Daz» kam,

daß er z» de» reickfle» Fürsten seiner Zeil
,äblle^) es if

l

daber »alürlich, daß dieses
glückliche Z»samme»lreffe» des >iö»igspaares

de» Glanzpmikl der .>iil»st >»>d so auch der
M»sik i» Ungar» schaffe» mußte,

'> .^>>riou ä« I« t>'!>!5t'.̂ üK,>i >>>>>li^Kt>r»-
U>»I>uie >u>isi,ale, I'ari« I6ti4, p

. W,

^ Maliliiao Kall,,' ci» jährliches e>inkommcn
vo» oeilänsifl zivei Millionen. Natt, einem Ans
weise von 14>>4hatte der jlönig von Frankreich ei»
jährliche« Ei»koi»»ien von einer Million, der von
En.Uand 7lK>.l«X>, Spanien «tX>,l,XX>,der Herzog

! von Buraund i><«>,i,X«>,der Herzog von Milanv
.«>.<XX>/Pcnedia «»/X«), Floren, ÄX'.UVtt. der
«önin von Neapel 3W.V«(>. der P,N'st -tUO.VW fl

.

lNacti Marino ^annto berichtet von eZantü X, <>,^)
^. Csanki. >>osMnlthiav I

,
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Noch ein Beitrag zur Charakteristik der

allgemein anerkannten Kunstliebe der Köni
gin Beatrix. Nach dein Tode von Mat
thias hatte der 1490 einberufene Reichs
tag in Betreff der Ansprüche Beatriceus

zu entscheide». Die Witwe hatte unter
den Reichsständen wenig gnte Freunde nnd
viele Feinde. Sic ließen die Klage laut
werden, daß die unerbittliche, leidenschaft

liche nnd herrschsüchtige Frau auf Mat- ,

thias einen verhängnisvollen Einfluß ge- j
übt hatte. Sie machten ibr den Vorwurf,

daß si
e

verschwenderischen Neigungen hul
digte und zehnmal soviel für ausländische ,

Musiker, Sänger, Schauspieler und Tan

zer verschwendete, als si
e

Brautgeschenke

mitgebracht hatte.')

Matthias machte große Politik und
hatte dadurck oft Begegnungen mit Für
sten, wo er in vollem königlichen Glänze
erschien. Die Schriftsteller seiner Zeit spre

chen mit Entzücken von seinen Festlichkeiten
und deren Prunk. Der Breslau er Notar,
der Pfälzer Gesandte Bousini und
andere wetteifern in ihrer Begeisterung.
Die Olmtttzer, Jglauer, die Krönungs- und

Hochzeitsfeste können si
e

nicht genug schil
dern und bemühen sich zu beweisen, daß
kein Mensch auf Erdeu solchen Glanz ent

falten könnte, wie König Matthias. Aller
dings spielt hier Schmeichelei nnd Über
treibung mit; gewiß aber ist, daß Matthias
in seinem Auftreten mehr Pomp entfaltete,
als alle seine Zeitgenossen und daß er selbst die

italienischen Fürsten, von denen er so man

ches lemte, übertraf. Natürlich durfte bei

solchen Festlichkeiten auch die Musik nicht
fehlen. Wie haben Belege, daß die Gesang-
und Musikkapelle das Königspaar überall

auf seinen Reisen begleitete und auch bei
den Herrscherbegeguungen mitwirkte. Wie
groß die Zahl dieser begleitenden Musiker
und Säuger war, erfahren wir ans dem
Berichte von Julius Kaldy: „Die un
garische Musik", wo er die Rechnung der
Stadt Prefzburg mitteilt, die sich im städti
schen Archiv befindet.

„Ausgeben auff unsere genedigen hernn
Kuuig zu nottdurf iu des Heer vor Hain
burg angehebt des mitichen vor Bartho
lome 82."

>
)

AüiI6,L^'i, .X mäAMr nom«ei tiirtvuste
IV, 344.

„Erichtag nach u«is exaltstioni», dem
panl pnrenmaister das er mit denn Tvrump-

pettern in daß Heer hat muesseil ziehen
Mi-onel."
„Sontag Colomaui, als unser gene-

diger Herr der Kunig daß Stoß Hamburg
hat ingenomen an denselben Tag Iis (3)
wägn die des Knnigs Cantores hiuauff ge-

furt haben heben wagu Hab ick gcbn v K. ä
.

taeeit 1 Ib. s?
1 Rä.

„In die Katharine dem Staatwagn
Knecht das er der Kuuigeu Cantores uih
(13) Person umb prenm Zeit (prim
gen haimburg gefurt hat Hab ic

h Jin zu Ger
ung gebn 28 den — tmis."')
Hieraus is

t

ersichtlich, daß die Musik
kapelle des Königspaares aus beiläufig
30 Personeil bestand, was in jener Zeit
eine bedeutende Zahl war.
Beispiellos war der Glanz und Auf

wand bei der Jglaner Begegnung mit
Wladislaus, König von Böhmen, zwi
schen dem 1

.

und 13. September 1486.

Bei dieser Begegnung war anch Königin

Beatrix anwesend. Da mußte wieder die
Gesaug- und Musikkapelle mitwirken, die

Hieher mitgebracht wurde. Die Schilderung

dieser Begegnung hat von einem nnbe-
kannten Zeitgenossen, der persönlich zu
gegen war, Pessina übernommen; si

e wird

durch Franz Pubitschka mitgeteilt/)
Der auf die königliche Mnsik Bezug habende
Teil lautet folgendermaßen- „Am 3ten sep-
teinber, der auf einen Sonntag fiel, ward
nack dem Gottesdienst, unter welchem sich
die geschicktesten Musikanten und
Sänger, die Matthias mit gebracht, hören
liefen, wieder zusammen gespeiset und nebst
den Bischöfen auch die Böhmischen und

Mährischeil Baronen zur Tafel gezogen."
(ä. M. ^.uouvmi «,p. Illustr. pessiu»
Klärt. Uns. 1."?. «. 5. paß. 894.)
Wir haben noch einen anderen Augen

zeugen, der über die Jglauer Festlichkeiten
referiert; Cäsar Balentini, der Ge
sandte des Herzogs Hercules von Ferrara
am Hofe des Matthias. Bei der Schilder
ung der Begegnung seines Herrn mit M a t-

tbias schreibt er unter anderem: „Bei
läufig vier italienische Meilen von Jglau

') Kammerrechnung des Jahres 1482 in:
.lekelfg,!»««^, s?re<!6ve8 umZ^sr Ällsm. 189«.
-> Geschichte Böhmens VI. ?. Stück. (Prag

1798). S. 3<«^37ö.



ging er «Matthias) dein König von Böh
men entgegen bloß vom Varader Bi
schof und drei Edelknaben begleitet. Nack

den gebräuchlichen Begrüßungen und Um

armungen kamen si
e

mitsammen zurück . . .

und als si
e bei uns anlangten, stiegen wir

alle von Miseren Pferden und küßten dem
König von Böhmen die Hand. Dann b

e

stiegen wir wieder die Pferde und der
großartige Zug bewegte sich geu Jglau b

e

gleitet von Pseifeu und Trompeten, die

erstaunlich zum Anhören waren.
Wenn Cäsar Baleutini, der ita

lienische Höfling, der in seinem Vaterlande
und an den übrigen italienischen Höfen
gewohnt war gute Musik zu hören

— wenn
er sagt: ,,«Ke er«, uns, cos«, stupcznää
ä'Äuclii'e," so is

t dies ein Beweis, daß
Matthias gute Musiker hatte. Ferner sagt
Palentini, daß von zwei Bischöfen eine
herrliche Messe mit großer Begleitung ge
lesen wurde und schildert die bei dieser
Gelegenheit bentttzten Altargeräte:

„Hui> Zlilestil, poivlie tu prueeclut« evll
tili comittivs, eireu, «.uiNtr« mi^Iin, Iwliime,
iutenäeuä« «

I Lersnissimo Re äi Loemiu es-
sere propiuqu«. äisss u

,I

preäerto episeorw
äe dZim^ue eniess et ä ms eke ss lerniäss«
mo eke lui vvle», spusse^isre piu ultra, er«-
äeuä« «ssui Iwmu eke Luä Naestä, ss seos,-
relsse »ä sltr« eKevt« äg, mii. l?ens« «zaellä
iure uu »et» ^eueroso s mult« äomestico e

äemonsträtivo 6« eontiäsntill nun, «ou epso
episeov« Vnraäino e c«n tri ps^i anä« Ion-
tiiuo oirea nuo mi^Iio äe n«stri ilä iuseou-
trnre «pso Zsreuissim« Ks äi ljoemin, et
sdrueiätosi et seeareeiätosi insiems ss ue
vsusro vers« I» tsrr» e ^iouti g,ä nui, «er
I'oräine posto per quest« öerenissimo «e,
tntti smontsti ä vieäi, tenenä« !« e

i

prim«
Ivos, t'aetoli reversntiä st dusisto^Ii ig, MTU«
s,ä epso serenissimo Re äi Loemiu,, remou-
täti s

,

oävällo se fle venessemo vers« lu terrn
e«u tÄvt« strepit« e s«no äi trombetti s pi-
Läi'i m«It« äe^ui «Ks ers, nun e»sä stupeuää
ä'anäirs" etc.

„e maxime usll« g,uä«.rs s
,

messä «Ks se
prveeäs«, per «rälue-, s äus äei ms^iori 8i-
^uori e äusi eke ffli küssen«, vnrtsvnu« le

spnäe ä'epsi ^sremssimi RsM: le soleiuütg,
äutsm e eeremonie äelle messe «Ks kurn«
eslsdrsts s,ä spsi öereuissimi Ressi tnruo wie

s taute qukuto äirse possn, peroke Kor», äu,
«ll episeou«, Korn äs, un« nitro tnruo äiutn,
ede tnruo Ii eviseopi Vnrnäiu» e äe eino.ns
«Kiese, s «innuuo I'nn« eeledrnvn, I'nltro ssr-
vss, iu änre pnee nä spsi ressi s tneen ^li
ältri seti soieuni il
,

^ii orusmeuti äei ni-
tsre" et<,. ')

') Ov»,ri l^ipüt, Aväevui ös msutum I,evkl-
t«ri lvlltatksokr^l. «xäxiutok I«89, W ff.
Habkrl, «. M. Jahrbuch

Bei Gelegenheit der Hochzeit Bea
trixens ern'ähntc ic

h bereits die Berichte

des Pfalzel Gesandten und des Bres
lauer Notars, nach denen Matthias
an seinem Ofner Hose eine kirchliche Musik-

^ kavelle hatte, die alle ausländischen Ge

sandten nnd übrigeil Gäste entzückte. Später
war diese noch vollkommener. In der Zeit

! Vonfini's — obzwar seiile schmeichelnden
Berichte Zweifel erwecken - war die Ge-
sailg- lind Musikkapelle so ausgezeichnet,

daß man ihresgleichen — vielleicht mit Aus-

l nähme der Mmischcn ^ auf dem ganzen
iiontineiite nicht finden konnte. Dies b

e

kräftigt ein klassischer Zeuge: Berthold

! Marasch i, Bischof von CittK d
i

Castello uud

! mässisder eu,p«Il»,«, also auf diesem Gebiete

^
kompetenter Fachmaiui. Maraschi kam als

! Abgesandter des Papstes Sirtlls IV. lvährend
der österreichischen Kriege nach Ose». Ma
raschi überhäuft in seinen nach Mm ge
sandten Berichten den König von Ungarn
mit den größten Lobeserhebungen. Als er
nach Ose» kam, überraschte ihn der Glanz
des Hoses von Matthias; mit Entzücken
erwähnt er des Chores, der alle Erwartungen

übertrifft. Er hat am Gottesdienste in der
Hofkapelle teilgenommen und ergötzte sich
am künstlerischen Spiele. Hierüber schreibt er
folgendes: „Vorzüglicheres als den Sänger

chor des Matthias habe ic
h nie gesehen. Vor

kurzem ließ er in der Hofkapelle nach lobens
wertem Gebrauche eine feierliche Messe lesen
in Gegenwart vieler Magnaten und Ade
ligen. Bei meiner Rückkehr werde ic
h er

zählen, mit welcher Aufmerksamkeit, All
dacht, mit welchem Pomp nnd Glänze diese
Messe abgehalten wurde. Ich war in Ver
legenheit, als ic

h

sebeil muhte, daß ein

weltlicher Fürst mich in göttlichen Sachen,
die zur Erhebung dienen, weit übertroffen
hat. Ich bin wahrhaftig ganz anßer mir." ')

„Lnio «o«n»« »on äet'uere mmtn» v»rü;
lieber euim «äntornm eiivellam, hUit nulläm
piäestäntivrem viril; et priäie in (üipellu »u,>
svllemu^m missiim, M.xtü snorum ^lorio^vs
mores, lümwri t'eeit , mii^na pruvlstornw et
uodilium pruessuts «Uervii. tjuum luäier,,.

>1NiMtä äevotione, c^uidus ,:>>ivm«nii», inl^nw

') Die aus Ungarn am 24,, öü. Oktober und
13. Dezember 1483' geschriebenen Berichte der Le.

gaten sind wiederholt hcransgegeben bei Pray
und Katona. Gegenwärtige Notiz habe ich aus
lväwnn, Hi»t«rin Oiti>:a Ke^iim HauMrii^e,
^>nuiu!< tX. oi-ll. XVI. (>!»<Iau «Dt'i Xl'III.,

1
>
.

«13,
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1« ZNufiK und musiknlische Derhöllnisse in Ungarn am Hofe von Matthias Corvinus,

eloi'is, mis»» ills M'teerÄ sitz oxplioare »tu-
!tel,c, enutnväedär »avs, ar^uedsnjue. l, «eeu-
>!>i-ipriucip« in Ki«, o.ua^ ug cliviuuin cultum
rt »uimuruiu aeckitiemioii^m attiusut »uz»^
lAi-j. Ob«tnpui protzet«,

Diesen Bericht Maraschi's bekräftigt
folgende Bemerkung Havert'«, des Ver
fassers der römischen „««Kola eäutoium":

„Interessant is
t die Notiz des Lpise.

<'Ä8teUsu8i8 ans einem Nuntiaturbericht
vom Herbst 1483, welche sich im päpst

lichen Geheimarchiv vorfindet nnd aus
Budapest datiert ist. Der mass. canp.,

welcher dort in diplomatischer Sendung
verweilt hatte, meldet über die Kapelle des
Königs Matthias in Ungarn wie folgt:

„üuio ««eng,« von ckefuer« «autus v»rii,
uädet «nim «autorum «avellkW M», uul-
lam präestäutioiem viäi, uostrae si-
milem «,ote<zuL,m pssti» in es, ^rs,8-

Vielleicht hatte dieser Bericht eine solche
Wirkung auf Sixtus IV. gemacht, daß er
die Kapelle noch im November 1483 ans
24 Personen vermehrte."')
Bei Ka ton« fehlen die Worte : „uostiÄ«

8imilem kmtequam psstis in es, ßiä88»-
rstur", aber das verleibt den Worten Ma-
raschis nur »och mehr Gewicht, denn da

durch hat er den Chor desMattbias über
den des Papstes gesetzt. Vom Jahre l 48«
aufwärts finden wir in „Nsit^Kori <ii-
plomH.oiäi em1«K«K" mehrere Briefe und
Berichte, die über die Musikkapelle von

Matthias interessante Daten enthalten.
Die hervorragenderen Musiker bezogen

ein schönes Gehalt, standen am Hvfe in
großem Ansehen. Das Königspaar war
stets bemüht, die allertüchtigsten an seinen

Hof zu ziehen und manchmal wurde für den
einen oder anderen ein langer Briefwechsel
gepflogen. Im Jabre i486 berichtet Cä
sar Valentiui, Gesandter von Ferrara
dem Herzog Herenlcs/, Schwager der Kö-

Havert , die römische »^twlst > ävtui um :e,

Bierteljnhrschrift fiir Musikiviffemchaft Ilt. 242.

') In der Zeit der italienische» Renaissance
stand der Hof von Ferrara und das Haus des
Herzogs Este im groszen Rufe, Ludwig Geiger.
„Renaissance und Humanismus in Italien" sagt :

Ercole war kein Gelehrter, aber nicht ungebildet,
er interessierte sich sür die Kunst, besonders, wie
es scheint, für die Musik, er vergroszcrlc die Uni

versität und wies den Professoren höhere Gehälter
nn; er sah die ersten Buchdruckereien in seinem
.Lande erstehen; er freute sich darüber, das; Dichter

, nigin Beatrix, über seine Ankunft in
Preßburg, über die feierliche Audienz beim

hohen Konigspaare nnd erwähnt zugleich
in einem ausführlichen Berichte der Vor-

^

bereitnngeu, welche zum Empfange Hip-

! polits gemacht wurden.') In diesem Be-

^ richte schreibt Valentiui: „Dem König

j und der Königin wäre nichts angenehmer,

^

als wenn Ew. Hoheit Peter, den mtsge-
zeichneten Lautenisten mit den übrigen Gei
gern an den Hof ihrer Majestäten schicken
wollten. Sie wünschten si

e

zu hören, da

si
e überhaupt an derlei Dingen großen Ge

fallen finden."

Wie wir weiter sehen werden, is
t Peter

mit seinen Geigern wirklich an den un

garischen Hof gekommen. Dieser Peter
war einer der berühmtesten Lautenisten se

i

ner Zeit. Tinctoris sagt in seiner bis
vor kurzem unbekannt gebliebenen Arbeit:

„I)e inveutioue et U8u mu8ieäe" über ihn :

„In lz^ii's (siv« leut«) zilui'imi i)r»«eir,uL
(Zerwitui «ximie sunt eruäiti. Liqmäem uoii-
null! uss««»ti8Upreiu».m purtpm cuiusvis oom-
positi iZiMtus «um uämiräiiäis inoüulorum su-
Perinvsutj«i>jb>i8 sä«« eleßunter eu persouäM,
nt perf^rw uikil prni?Ltäutiu«, Intsr <zrio«
?etrus bouus, Herenli« k^rrsi'iäe äuei!> in-
elvti Iz^rie^u (m^g, ciuiäM ssuwuti«) ««teri«
e»t i>r»et«r«uckus.- ')

Emiliv Motta erwähnt in seiner Ar
beit: ,Mv8i«i äiia «orte äs^Ii 8f«r?»"

! (Milano 1887) Peter als den ersten Künst-

' ler der Welt. Auf der 29. Seite seines
Werkes bemerkt er, daß man ,^?etru8
i)«nu8" in Österreich und Ungarn, beson
ders am Hofe des Matthias Corvinns
mit Vergnügen hörte.

Im envähnten Berichte schreibt Va
lentin! auch, daß man am ungarischen
Hofe einige italienische Künstler erwarte
nnd setzt fort: „Sandrachino wird man

in Zeugg mit reichen Geschenken erwarten.
Er bekommt einen türkischen Kaftan aus
Goldbrokat, den ic

h mit eigenen Augen ge

sehen habe und der einen Wert von wenig
stens 4<X1 s

s. repräsentiert. Dazu erhält er
noch andere zwei Anzüge ans reiner Seide
im Werte von 1(X) Dukaten uud endlich
einen silbernen Pokal, Anck die übrigen

und Gelehrte seinen Hof aufsuchten uud denselben

durch ihre Anwesenheit oder durch Schriften und
Vieder verherrlichten.

>
>

Zl^tvusK. eu,I, III, I«7.

°) I>r. Frauz Haberl, Ein unbekanntes

, Werk des Zoh, Tinctoris. Kirchenmus. Jahrb, 18W,
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sechs Säuger bekoninien Kaftane ans Gold
brokat zum Geschenke."

Laut den Briefen von 1486 erwähnt
Beatrir in einem an ihre Schwester Eleo-
nora gerichteten Briefe vom 6. März einen
französischen Hofmnsiker namens Mecchino
(sränoese uosti« mnsic«), was dafür
spricht, daß Beatrir ihre eigene Musik
kapelle hatte.') Aus einem vom 4. No
vember desselben Jahres datierten Briefe
erfahren wir, daß Beatrir ihre Schwester
Eleonora bittet, eineu italienischen Mu
siker namens Simonello Todisco, den

si
e

ohne Zweifel auch kennt, für si
e

zu
engagieren.')

Aus dem Jabre 1487 haben wir einen
am 22. April „in sree Lradturt" datier
ten Brief, wo sich Beatrix wieder an ihre
Schwester wendet und si

e betraut, gewisse
Sänger für si

e

zu engagieren.

„Wir habeil erfahren ^
heißt es da

selbst
—
daß es in Rom gewisse Säuger

gebe, die gem in den Dienst unserer Hof
kapelle treten wollten. Wir würden si

e

gerne aufnehmen. Beiliegend schreiben wir
unserem nach Rom reisenden Hofmeister

Franz Palude; wir bitten Ew. Hoheit, ihm
— wenn er noch in Ferrara is

t — den
Brief zu übergeben, oder im anderen Falle
möglichst gleich nachzuschicken, In dersel
ben Angelegenheit haben wir an unseren
Schneidermeister Simon und an die Gar-
zoni-Bank von Venedig geschrieben." Die
- Briefe kamen richtig an,') Palude enga
gierte auch die betreffenden Sängers)

1488. Aus dem bereits erwähnten Be

richte von Cesar Valentini haben wir
erfahren, daß das Königspaar den bcrtthm- !

ten Geiger Peter für sich zn gewinnen
suchte. Aus einem Briefe dieses Jabrcs
geht hervor, daß „?etrus donu»" und
seine Geiger wirklich am Hofe des Matthias
waren lind daß Peter sogar dort geblieben

ist. Denn Beatrir ersucht ibre Schwe
ster in einem, Wien 11. Mai 1488 da
tierten Briefe, si

e

möge die in Ferrara
zurückgebliebene Familie des vorzüglichen

Musikers Peter unterstützen. M eister Pe
ter sei stets an ihrer Seite nnd fübre sich

«»t^ K
.

ä
.

eml. III, 61.

r> Daselbst M7.

'> Daselbst 207.

^ Daselbst 2W.

') Daselbst N'5.

sehr gut auf.') „Besonders wäbrend un

serer Krankheit hatte er uns sehr ange

nehme Unterhaltung und Zerstreuung ge

boten." Ein anderer, Wien 4
.

März des
selben Jahres datierter Brief berichtet, daß
Beatrir eineil Sänger vom Hofe an Hip-
polit für die Graner Schuljugend schickt.
Die Königin verspricht dem Sänger im
Namen des Kardinals ein Gehalt von
50 Gvldgnlden, ganze Verpflegung und
Wohnung.^)

Das Jahr 1489 bringt uns ein wich
tiges Dokument, einen eigenhändig geschrie
benen Brief des Königs an den Papst
Jnnocenz VIII., der uns mit einem bis
her ganz unbekannten

— nnd wenn ich
nicht irre niederländischen - Musiker Jo
hann Bisth bekannt macht. In diesem
Briefe erwälmt Mattbias selbst dieses
Mitglied der Hofsängel -Kapelle, Bisth
mußte, nach den Worten des Königs, ein
ausgezeichneter Musiker sein und nahm
unter den Sängern der königlichen Kapelle
eine hervorragende Stelle ein. „luter aliox
eäpell«,« nostrae eäntore« vii' uou con-
temuenckus nee inferior." Er war sogar
ein steißiger Pfleger der Musiki ,,H,rt,i«-
line musieae äiIiFeut,i8«imus perserut«,-
tor." Wahrscheinlich also war er Com-
pouist, Johann Bistl, is

t Geistlicher,

„aber er wollte lieber das Joch der Heirat,
als das der Kirche tragen." Der König
bittet daher den Papst, er möge Bisth,
dem er sebr gewogen ist, sein geistliches
Gelübde lösen. „Cum «1) 8U«8 iusseuu««
mores, tum praeeipne Kau« srtem, qua
pIui-imÄ exeellit, sit certe mini eläri»-
»imu»." Wenn wir nun in Betracht zic-
ben, daß König Matthias, dessen Sänger-
uud Mnsikkapelle aus gewählten Männern
bestand, sich so lobend über Bisth aus
spricht: wenn wir ferner betrachten, daß
der fromme Matthias in seinem Inte
resse selbst nn deil Papst schreibt, so is

t

als gewiß anzusehen, daß Bistb mebr als
gewölmliches Mitglied des Sängerckiorcs,

wahrscheinlich ihr Kapellmeister war.

Ich teile das ganze interessante Akten
stück mit, welches beweist, daß in dieser
Zeit höhere musikalische Bildung nur iu
geistlichen Kreisen zu finden war. '

j Nach

') ^'«»trn «ouitturv Il.'M,>. Das. 410,

°) Daselbst Z«9.

') siehe unten Bries Nro, 11.

2*
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der ausgezeichneten Studie des Herrn Re
dakteur« dieser Zeitschrift: „Ein unbe
kanntes Werk des I o b a n n e s T i n c t o r i s"
lnelt sich nngefäbr in den achtziger Jahren
des XV, Jahrhundert'-? ein anderer be

rühmter Musiker: Joannes Stokem^) in
Ofen a», Hofe des Königs ans. Tinetoris
beginnt sein Werk „<1e inv«nti«ne et, n«u
>n»««g,e" mit den Worten:

>!t„K^»i vir,, d«ue inurntu: »u,Iutt>m pluii-
mttin äil^it. unper «x ?imnoui!> «ci'i-
bru« , , , l»Kiusti vds«,'<:rästi^u,> . ut »i <Mck>
Ms>u uä iuAviiuäm ili kv», «ouvräin pprsineu«
rv««utius euniliäi«^«,,^ illuä tibi »Utters

Wenn lvir diese Vorrede weiter ver
folgen, geht bervor (s

.

Kirchemnnsikalisches

Jahrbuch 1899), daß Tinetoris nnd S t o-
kem in frenndschaftlichem Verkehre standen
nnd letzterer sich in der Zeit, als Tinetoris
sein Werk schrieb, in Pannvnien (Ungarn)
anfhielt. Beide waren zusammen in Lüttich!
von dort ging Tinetoris nach Neapel
nnd schickte Stokein einen Teil seiner er
wähnten Arbeit. Es is

t

möglich, daß
Stokem insolge seiner Freundschaft mit
Tinetoris von der Königin Beatrix nach
Osen zur königlichen Musikkapelle berufe»
wurde, die er daun als Kapellmeister zu
Ansehen gebracht hat. Wie immer die

Sache sich verhalten mag, eines steht sest,

daß Stokem Mitglied der Osner Musik
kapelle war. Von Haberl erfahren wir
auch, wie lauge sich Stokem iu Ofen
aushielt. 1487 war er in Nom Mitglied
des päpstlichen Chors.') Das Jahr I4«9
enthält noch mebr Erwähnenswertes. In
diesem Jahre war Organist am königlichen
Hofe der aus Italien stammende Meister
Daniel. Er war ein ausgezeichneter
Künstler, Beatrir nennt ihn in ibrem
Briefe „i?r»,ii or^anistu,". -) Er starb aber
im Herbste desselben Jabres und so mußte

sttr einen anderen gesorgt werden. Zu
jener Zeit stand in großem Nnse Meister
Paul, Hosorganist des österreichischen Her
zogs Siegmnud und diesen hätte Beatrir
gern zu ibrem Hvforganisteu erworben,
Sie hörte, daß Meister Paul auch gerne
kvmmeu wollie. Da aber zwischen dem
ungarischen und österreichische,, Hofe Feiiid-

') Ainbros, Gesch, oer Musik III, 2«U,
S. Haberl „die römische vliuln <^>ut«ru»i.

'

Aierteljahrsschrjft für Musikwissenschaft tll. 244,
Zlätv^s K

.

clipl. vml. IV. L«.

seligkeiten berrschtcn, bat sie ihren Schwa
ger Herzog Heren! es von Ferrara die
Sache zu vermitteln. Sie wäre sebr srob,

! wenn sie den Mann gegen gutes Honorar
gewinnen könnte, den sie in ihrem Briefe
vom 28. September 1489 „uu essi'össw

«rSälli«t»" nennt. Heren! es schickte einen
Hofkantor, der ein guter Freund des Mei

ster Panl war, nm mit ihm zu uuter-
baudelu. Dieser fand ihu aber nicht mehr

am Hofe Sigismunds, da er inzwischen
am Hose Maximilians engagiert wnrde,
von wo er vorläufig nicht sort wollte.')

So weit die Briese. Dieser Meister
Paul aber war kein anderer, als der schon
damals weltberühmte Organist Panl Hof
hai m er, was uns wieder den Beweis
liefert, daß Matthias nnd Beatrir sich
bcmiibten, für ihre Musikkapelle ausgezeich
nete Kräfte anzuwerben. König Matthias
starb am <>.April 1490. Mit seinem Tode
hörte plötzlich am Hofe aller Glanz und

Aufwand auf und so kam auch Hoshaimcr
nicht mehr au deu Osner Hof.

Aus de» Studie» Dr. Franz Wald-
uerS: „Nachrichte» über die Mnsikpskcge
am Hofe zu Jnnsbrnck" (Monatshefte für
Musikgeschichte 1897) erfahren wir, daß
Hofhaimer zn Anfang des Jahres 1480
im Älter von zwanzig Jahren als Hof
organist am Hofe Sigismnnd's des Her
zogs von Osterreich angestellt wurde. Sein
Nuf fand bald Verbreitung nnd er wurde
bald allgemein als tüchtigster Musiker seiner
Zeit anerkannt nnd gefeiert. 1490 dankte

Herzog Sigismund ab und übergab die
Negierung dem Könige, später Kaiser Maxi
milian I.

,

der nach de»? Vertrage sich ver

pflichtete alle Angestellten zn übernehme».
So wurde auch Hofhaimer königlicher,
da»» kaiserlicher Hoforganist. Im Jahre
liil.'i kam er wieder mit dem »»garische»
Hofe in Berührung, als Maximilian in

Wien niit den Königen von Polen Sigis
mund und von Ungarn Vladislans
eine Zusammenkunft hatte, wo die lange
geplante doppelte Verlobnng stattgefunden

hat zwischen de,» „»garische» Thronfolger

') In eine,» Briese vom 2,!. September 14W
bittet Bertram Banst» bili im Namen der Köni°
gm Beatrix den Herzog von Ferrara, er möge
an die Stelle deS verstorbene» Organisten Daniel
ans der Musikkapelle de« österreichischen Erzherzogs
Zigis,»»,,? einen gewissen Johann Martin cnga^
gieren. (Das, 4lX>.)



Ludwig und Maria von Castilien, En
kelin Marimilian's und zwischen der unga
rischen Herzogin Anna nnd Kaiser Maxi
milian im Namen seines Enkel« Ferdi
nand. Aus Anlaß dieser Verlobung hat bei
der großen kirchlichen Feier am 22. Juli 151 5
das ^rgelspiel Hoshaimers und sein „1>
Ueuiu länckamn8" die anwesenden Fürsten
derart entzückt, daß er als tüchtigster Or
ganist seiner Zeit zum Ritter geschlagen
wurde. Über diese Feierlichkeit schreibt
Enspiniani in seinem „viku'ium" wie folgt:

^Lpi«e«pns! Vieneusi« ((ieor^ins
Kunis) eelet,r»vit sninmnm „stieinm, qnixl
>nm summ» reverenti» et munenissimls evn-
eeutidus äiversornm musioornm perkl^eb«,-
tur .... inox >>ume8 intlät»e sunt tn>>se et
inir»d!U?. uuciitu» e«t eimeentus, simul cü>n-
rores „?e Oenm Inuckamns" prvnuneiüväut.
Lt in <^riz»nis Ns^ister l'auins, qui in ,
univeröä Kermnui» purem »<in >>»det, ^
responüil/ ')

Euspiuiani hat noch eine interessante
Bemerkung in Bezug auf Hofhaimer (nach
Waldner is

t dies die richtige Schreibweise

seines Namens, der auch in den Dokumen
ten so vorkommt und nur manchmal „Hvf-
haymer" oder „Hoffheimer" lautet):

„(Zn«tu»q,uiscjue enim prillosps «st Koäie
in orbe iiostr«, qui sin^ui»riu in^evi» lnusi- !

earum itu veneratur et uppretiut, «ieut Ose-
Lud e,o itäijue uovu, lustrumentu ninsi-

ees exeoKitut» st^ne inventn sunt, qune v«>
kustÄS n«n Kunuit, «eeulnm nostrum non
viüit, siout in äiversis ifeueridns tistulurnin
pätet. r> in illo in^rrunwut« qnocl re^ule

^
) ^apariUiis »ct Li»torikm L„iiAäii»e »ive I

>!«Uevti« Uiseell» Aouxmevtoriun iveäitoruin
partim, psrtim eäitoruni, seg kuAien^ium. Ast-
tkiss Lei ?«so»ii, ?^pis Zoäviiis ?»ulli Roz'es.
^, AVMXXXV. — visi-ium 5oKsuni8 Lusui-
lliävi, De L«oAier>stt Aäximilian! I. Ouesilris,
'um Vlsckislk«, 1,»g«vieo, et Si^ismunS«, Lim-
^srise, L«Keini»e ä« kalooiao ReKiKus; Dt ioita.
ex ^euiioo loectsre m»trii»oviäli, ^uv« AOXV.
XXII. ,Iu1ii.

uppelliitnr, «in,' n>t»Ii« ek elluräi« »b uuri-
tukr« inventnm l et in illo miruliilivri, quo«!
uuper in,iu»ekus exeo^ituvit, >in«ä nstnlss
unllu« Kuliet. se,1 quus'Ium e,,nc»vitutes, in
tutnm Ii»inin, exeisus, i» »w<Iun, serpeittnm
uinlinlunu^ , ,nin<l ^mcirnm udnxxlum eäit
eoneenknm! et ex RKeno nuper nllusum «st
mxtrumeiuum. ,jn«ll voeei? uvinni reprue>e.n-
rut. <Znue oiiluii, l'uuin« mnsi«,rnm priu-
eeps^ eni» illo «imul <in«ä ii^e repsrit ex
,!«rint>U5. ni,ti«s!me tnu^edttt, et simul enm
e«,nti»'ions <liver«i« vi>vitius.^

Das Jahr l4W liefert uns eiu wich
tiges Datum, woraus sich erweifen läßt,

daß Königin Beatrir für ihre Person
eine» besonderen Sängerchor hielt, zu dessen
Erhaltung si

e keine «osten scheute. Dieses
Datum wird uns von Hatvnni mitge
teilt in LrÜMeli «Km.'m^tÄi-, II. B., S.
„Voin Magistrat der Stadt Kremnitz auf
Ansuchen der Königin Maria herausge
gebene Kopie des Briefes der Königin Bea
trir, wo die Berrechiinngen des Kremnitzer
Kämmerers Peter Schaider vom Jahre
1486— 1491 zur 5iciintttis genommen wer
den nnd er seiner Verantwortung enthoben
wird. Kremnitz, den 24. Mai 1 452." Da
steht Seite 51: ,,(?e«r^j« mu8i«o Du-
<?ati 100" (1487).

Seite 53: .,
< autoi idus ori« ^n«8tri8 l

v. 74S."

„t 'ii.llwribu.8 v. 85" (1490). Hieraus

is
t ersichtlich, daß Beatrix im Jahre 1490

834 Goldgulden für ihre Sänger verwen
dete, unter denen 1487 ein gewisser Georg
war. Nach dem Tode des Königs Mat
thias hörte aller Glanz und Rnhm aus
nnd traurige Zeiten brachen über Ungarn
herein. Wenn auch sciue Werke mit ihm
ins Grab gingen, sein Name lebt noch
heute im Munde seiner Nation. Und in
der Geschichte der Musik in Ungarn ge

hört das schönste Blatt den Verdiensten
des Königs Matthias.

Briefe.)
Uätväs K. üipl. eml. III. K. 137. I.

i486. Cäsar Valentini verständigt den
Herzog Hercules über die Vorbereitungen

znm Empfange Hipvolits:
,.W me, Kit <1i«to Aesssr I>na1w !<eriv»,iw

<lels lie^iu», quäl tiene eusi dou« ci eäitn eome

') Ich gebe mir Excerpte aus de» Briefen nl«
Belege für den Text.

ultr« ede sis cum 8uil U-ts, ou« voleuäo lu
Oelsitnckine Vostrs kttie ooss, izrätissims, «I Re
et iils, Re^inu n«n ««tri«, Lgre lu niu »

I

pr, -

»euts »1 ßiuäiw 5U«, eoms g
,

msnääre Nesses
l'etr« don LvtKsrist,», enm (juelli äste violete.

» visiturli, ene sei» eke Inmn» izrim ge,<i,Ierio
äe «äiili, ueietie se äe, r!,ri molk« in «iuiil
o«se, e otie «er« per lorc, twu» vernit», (mun-
<ion ^ue ^I-te per tili » ,^«^nin per 8uu<Ir»-
euiuo, e iziout« qu», Ii ämw nu» 'l'ureliä de



I', ZNuliK »nd milsikalische ilerliältiiissk in Ungarn am Hose »an Matthias «arvinus.

broi.K«t« ckoru ri«ü») eke Ii« vist«, «Iis u«n
?>e feee per 4lX) ckue«ti et na» g«pp« ck«r-
Wut« e ««i «ltri »ei e»nt«ri ä«n« s«i C^nreKe
cke I>r«e,Il«t« ckoru) !>!ieil« ^e pn« f«r ssiuckitio
cke qnel. eliel fgr« «ck eps! veueuck«.) Nesser
Dernado K« in«str«te ckirme quests «ose, «am«
ck« se ms tutt« vi« K« eomprss« «Ks vien
ck«I scivte, »i cke «I non serig, se uo» den -

eke öissnori« Vostr« »e ssr«titie«»se >e Aue
Zl-te per uneist« vi«, «neu«,«.''

U«tv«s K. ckipl. eml. III. K. «1. I,

IiIU8tr!8»im«etpotenti?j!!i>u«Dllgi«8«!'Z«ror
et Deuting, n«8tr« s!«Iencki8sim«. H«vem<>

reeepnt« nu« lettsr« cke Vostr« Ulm« 3iss-
iwri« ck« poi Ig venut« qu« ckelo >l«ssuitio«
D«rtn«I«mgo cke IZressi«, per ZleeeKinu l?r«n-
eese nostr« Nnsie«, per Ig, qu«Ie Ig ^!issu«ri«
V'ostr« ue ckon« «vis« cke I« duuu, vglitnckine
de 8U« e«us«rte, clel eng Iiavemo pissli«to in- ^
ereckinile pi«esre.

D«tum in e«str« n«>tr« Ducken. VI, ^I«r-
ei,j. A00LODXXXVI.
Di v,)-js, !t IIIin« ,'t potgntis>l!in« ,^issno-

r!« odeckiente 8«rs Kessin« De«trix, m«nu
propri«.

>l«tv»s K. ckipl. eml. III. Ii. 207. I.

IIIu8tri8»im« er Kxeellgntissim« Donii»«
Dueiss« !>or«r nostr« ooleuckissim«. De äug

inelnse letters seriveu« «leuui nostri >I«istri
«itavoli «ck ^imonell« 1'ockiseo. qngls st« eou
Ig, <)ontess« Ilieronim«. Dress«m« vostr« II-
lustrissiin« ^issnori« per n«stro «more vo-

ssli« us»re ckilissenei« in in«»,li>r«neele, perene
nuj «m«r!«nw «ss«j n«verelo qu« «Ii servitii'
»».«tri, pereke se.'intt'llcke cke s«psre rirgre
I«r« et «ck Vostr« i^issnori« es reeum«nck«mo.
D«tnin in l'err« I!exe Duelttns .^nstrig, prape
Leliei« egstr« Kessin IUI. meiisis Xovemvris
U«l^«DXXXVI. ,

I)i Vostr«, III'inu ^i^norig «tiiäieute
^»ro öeätrix Reling llnnKgrie «te, !

?. 8«llet«s cke .^ver-<g

Ill-ine er Dxeeilsutissiine lloiniue Il^lio-
nore cke .^.rrgjzonia, Oucisse k'errg.ris et«,
^orori nos.tr! D,>I>»cki^^iine,

?eriärie.

!

Wtvä8 K
.

ckipl. eml. VII. K. 288. I.

IIlu»trissim», et LxesIIentisniing Duming,
,^or«r oostr» L«Ieucki«»ime. Xn^ Kuvem« »vis«
,1g, Koinu cku älenni eantori s«u« in ^nelln

l it»,, «ns vnlonteri volen» venire qng u,Ii ser-
vitii ilelg, egpelltt »«strg,, et ckeMergnck« Iig-
vereli, seriveno g,I I« ckileew n«8tro I^rgn-
eise» cke Quincke, ^u^Ie Kaverno inanckäto ck»
V. 3. per le tiieencke, c,Iie ckg lui quell«, Kg-
ver« intes«. il «erivsmo le gUi^«se, s,u«Ie
pigeiii, «ck V. n«n tiov«nck«se II» ingucksr-
eele in K«m« I« piu pre^r« si« p«K«idile, «ck
tsle, ene ckiet« ^r«nei«e« ns poss« eoncknre
et «eevrck«re ckiot! e«nt«ri, et V. 8
,

Illnstris-
»im« «i ckiiLN«r« «eor« m«nck«r>> l

e lettere cki-

reete «ck Zck««trc>8viv«ue uvstr« ««rtore, st
«ck .^nckre« et nepnti ckel« l'gneko cke. Ii tt«r-
xoni in VensAi« perelie serivem« «<I quilli
e«se eouesrnente I« mgreri« cke I« veuut« et
«eenrcki« cke ckieti e«ut«rj, et le lettere «eran«
tntte «IliKäte eon I« pre^ents. ete.

O«tiim in «ree i^indkurt XXII. /Vprili«
14^7. -
Lxeellsntie Vestre «beckieus ,^i>ror lie-

j?in« Huutzariäe ete.

8«uetus cke .^vers«

N!Uv«« Ii. ckipl. eml. III. K. 389. I.

Ksverenckissiino Oomin« st I?i^Ii« »«»tr«
t.'Imrissim«.

Item n«i n« ni«nck«n« un ««nwre, «I «u«Ie
K«vim« promess« «inqu«nts ckue«ti I«nu», I«

spes« et I« stanti«, qusle e «ptim« per iuss-
sn«re cke e«ntors « I^iFlloIi et 8e«l«rstti, si

«Ks per ^uesto I« >u«nck«m«, fgritelli orckinare
I« spe«« et «t«uti«, et f«rit« l>«bi« »e«I«re «ck
imp«r«re, cke ser« mult« utile et neoe8»«i'i«
in un loe« t«Is et f«r« don trueto.

D«tum Visune 4
,

Z<I«rtii. >IiIIesiin«
M'VDXXXVIII.

Kessin« IZeittrix.

üeversuckissinw Domino Hvppolito IZs-
teusi cke ^i'rgMni« ^.rekiepiseop« ^trisso-
niensi, tili« nostr« ^Knri«>i!m«.

>I«t.v«s K
.

ckipl. einl. III. K. 41« I.

lUn^tri^sim« Domiu« et ?«r»r non«r«u
ckissim«. LI Russer l^isr u«st,r« s«n«t«re
cke leut«, «,u«Ie ?>t«qni eon ine enntinuumente,
me Press«, ene ^eriv« « Vostrn !?issn«ri« III»-
^trissim« eummencksre <lel« m«ssliere ei

sn« t'ämissli«. et nou I'l>«veuck« possnto ns-
ss«re, press« Vostr« 8i?n«ri« I lläbi« per re-
e«mm»ncks,r«, st I! kneei« p«ss«re I« su« s«>
Iii« pr«visi«ue st s«l«ri«, eome ess« ckies K«-
veili proiuesso in l« su« p«rt,it« fiueke e
,

>>ui s mie ^ervitij. elie »ill« ck«t« ssr«tissiiv,>

resusseri« in unest« mi« intirinät«.

D«tnm Vieune XI . ZD.ij Wc'LODXXXVIII.
Lxe^llöntie Vesirs Illustrissimk- Dmniue

.^iu«tissim« 3or«r De«trix
cke .^rr«ss«n!« ligssiu«

Hunss«rie Doemique etc.

Illustris^ime «e Lxeellsutissiine Domine
IZIi«u«re cke .Vrr«ss«»i«, Lerr«rie ete. ete. Du-
eisse et ^»r«ri Il«n<>r«ucke,

«ÄtvS,s Ii. ckipl. eml. I V. Ii. 104. I.

Illustrissime ?>iueep« et Uxegllgnti^im,'
Drnuin« eous«nssu!nee et t«n(,»«m fr«ter Ii«-
norunckissime.
ü«vimo quisti ssiorni rseeput« ckue let-

tere ckel« !>!issn»riä V ostr«. l« <jnel per un«
us ckies, eng U5«r« ckilissent!« in >>«ver uuel
m««tr« r?«ul» «rss«uisr«. «t« e«I Dne« cke
^nstri«i ckel ene re^r«ti«iuo nou poe« quell«



ZUuliK und iniilikalischk Verliöltnisse in Ungar» am Hofe von ZNatlliias <s«rvi»us.

äel», äili?sutia us,l iu I« e»«e no8tre. et in
mimmns, et uon änditi nieute Iii ^i^noi-iii
Vostr». «Ks ne ser» summa Krati» aä Ka-
vsre sl äiew or^auistÄ, per es8«re, eome sen-
rino, in ea. »rt« uuo exLelleutissimo et Krau
inaestr«. KeKrariamol» »ueor» äel pisK« ä«
nostre lettere, qnalli venu« iu m»no. vi» re-
me«8o in Xspoli per suo »tnäi« et «per», stk.
Datum Luäe XX. Xovsmbris
«(!<i'«c^xxxxviill,

I)s Vostr» Illnstrissima !>!iKnoriii
/Vmantissim» et Loräislissime eome l>!orella

I^a Kevins, ä'UniiKäria et et«,

Illustrissim« ?rmeipi et Lx«gllenkissim,>
Domino Du«i Lstensi. I?srrarje et et«, «nii-
s»NKnine» et tÄNqnam fratri e»ri88imo.

Ferrari«.

1489, Iler^oKiu Eleonore an öeatl-ix.

..llaistro Daniele orKauist» äele Vostre
^laestst« s »u«Ko skito qni il quals K« ve-
äuto voluntieri et faetoli bans, «iers, et »««»-
re^atolo, eome si «onviene »

,1

äedito >ni«, et
ul>rmi ?eutilli8simo suo p»r«.'

Uittväs K. äipl. eml. IV. K. 400. I.

Illustrissim« »« öxelleutissime priueeps
«t Domine Domin« ÄnKnlarissims, pereke
<juell,i orss»uist» äe ouesta i^erenissima R«
Kin» «Kiamoto Daniells, il «.uall« a Ii ä

i

pas-
ssti Iii a Vostra Lxeellenti» e novamenke
morto. D» Zlasst«, 8u» ini liave eomis8o,
«Ke per parte äe <in«l pr«Ki X^ostra Lx-
«ellsntis, volKi manäsre Conane ^lartiii,, mu-
sie« suo ne, Iii m»KU» » ritrnvsre uno mastr»
?s,nl<> orK»uist» il ,^u»I« ser^ e il Du«» 8iKis-
mouäo. >,Ke «e uomin«, äe »nstria, et eometer

Ii, «Ke pareuäoli, «Ks il uon silKii. inferiore
sl pret»to Daniele morto iu (juell» arte, veäi
p«r o^ni moäo men»rK«>« Ii » ?«rrara, et
Nävenäolo V^ostra klxeelleutia et trcivunäol,,
äispostn »

I

«ervire ?na Z>lii,ostä. Ke ne äg,^i
«ndito iidviso, ou äe««t,Ienä,>Ii ,^m«6itale äs
avariKello. ^e I« svij,
ttnäe A 8«utemdris 14«'.

V. Kx.

servn« Iieltrs,llän8 (.'„u^tiidilis,

Mt^lK K
.

ckixl. sml. IV. K. 89. I.

Iilu8tri88img ?rineeu» et LxeeIIeuti88lius
Duiuine «oussnK«iuee et t»uijns,iu fiüter K<i-
n«r!Uicki88lme.

lo 8erivu älu IIIu«rri88in>» !?i^imriä vv^-
tr», nnii lettsrg, iiiiit, ms,nn uronrin, st veäsr»

e
l

eontiunt« ckes8S,, et 8
i

per »veutui-, I», II-
lustrissim» Il»ck»MW» OueKessü , n«n fasse
svpresso I» Ä^noriä V,>s>rä, per ene jnteuäo,
«Ke Käviii, äanäiire versn Oieinouu per iu-
e«utr<>88e «nn Iu, DneKes»:» äe ^lilim«. K

>

Ä^-
noria V«8trs, nou Ii mimäi In letterit >n:i Ii

potter», miutinre e
i tsuore äs ljuslla per un«

su« Koma gäs,ti88iiu«, «Ks Iu e«8ä n«u se K»-
diu u pälezsrs per nieute.

luteuäo, «Ksl Oue,i ä» .^nstsrlek. ei I>n«i>

silkiswnuÄo Kuve im« e^re^i« OrMniüt«,
ekiumii«« M!i8tr« e

i

^u»l« vener!» vc>.
lonteri a servirne, et per essere e

i u««tr„
g,qni«ti ä

i

m«rtv. ei cjUiile er» Krau «i'Känista,
vorri» per nmus moäo Kävsrus un »Itr«. 3

i

«Ke pr«K» I« >!iKU»rj!> in ljnalks bona m»-
uer» veä» poterinel« Kgvsre per nn pre?.,,
eonveuieute, «Ke pin presto Ii vo^Iio ä»r
Eunike «os», piu äel äsvere, «Ke mime«. -
Üiitnin Lnäe W ^eptemdris. .Vuno Domiui
1489. De Vostr» Ilmstrissiin» >>iKuori»
^m»nti8sim» et öoräiälissiiue >!melli>

1^» I?e>sin» ä'önuKiiri».

1489. 7
. vetodris.

Ä»tKi»,s rex lunoesutio VIII,
(?»!>. Venetnm, bust» XXIX nr. W.)
Lsittissime iu OKristo patsr äomine «le-

lueutissime. post äsvotäiu et msi Kumileui
eomiueoäätionem i,ä peäum oseul» s»u«tit»tis
vsstre 1>e»tornm. Lum »nnis »uperiorikns
i^niääm ^oiinuss öistk, inter »lios es-
pelle uostrie «untorss vir uou e«utemuenän>
nec inferi,>r, »rnso.ue musiee äiliKeutissimus
persorut.itus. äuutu» ne8«io, >i^n»ö»mm» eslssti
et äiviu,, <^n«ä!>,u spiritu, ses« ut »K Ko-
mine i,«eepj. s»eri8 initi»ri ve spoponäisset,
et 8»per Koc plen» äeliksräwline su» vulnn-
tute. Koiuo r»n,iN!>m muneris «leri«g,Iis «upi-
äissiiuus. votuiu etimu reliisioss sinisissst.
(jNl>v^ iäeiu iu Ko« iiuimi eoneept« »räore
et muusre «»«eräotii ve> iuposternm uon mi-
NN8 »uiinose, quin» religiöse persistsre, si-
mul u« ob Weuri>< et imiini Kuin»ni Kexibiles
«oKitütns, muuäiijus I»1ientis v»rius tlnetu»

ii tum pio s»neto,^ue proposit« st K»« «e-
lest! peue voluutÄte »voe»ri ttstiu^us eusn

»li^no ««Ksretnr, »ä primoz oräines sese «räi-
u»ri procura vit, inuuiisque prime tonsnre
suxtii rituiu eeelesie » «iNlioIieo prssul« s»s-
«epit. et >jniäsm e» «,,n^ilio, i^nnä iu^uiu
l>uo>ine »Horum «ui.rorum oräiuuiu »ncesssive
snkiret, öt »s totmu saeris äieuret. Xuu«
vero «ausis neseio ii»il>u^ i»iu Imius emissi
voti Komiueiu uon msäio, ritei' peuituisse, »e
enuäem inKuin potius matriiuouii, i^u»m s»«er-

! äotinnl i»»> velle snkirs »eeipio^ uptut sign!-
äem eoninKäli eopul» et fsäsrs iu»triiu»ui»Ii

^ eouiunKi. «k Ko« vite usu seu «ursn vikun
iWposterum tränsi^sre, ^uiu itutsni K«im>
ille «um ,,b suos iuKenios mors», tniu preei-
pue K»n« »rtem. ^ni> plurimuin exLsllit, sit
uerts miki «»rissinms. libsuter sius äesi-

, äsrin dsnetiei« s»u«tit»,ti» vostr» s»tissa«ers
optarsm^ iä vero «um siu« illins «oueessioue
»»Intiker«, iieri ue<ius»t, »uvpli«« ,M«m s»u-
etituti vsstre Kumillime. lliizuetui' pro «na
in m« «oinp>a«vnäi «onsuetuäiue , et ins»
item «rK» illam iam priäeiu suseepta Kä« et
observautia Koiuiusin iu preseuti causa eoni-
,nsuä»tniu Kabers, »e votum oräiuis saeri in
eopnlam tlwri leKittimi ei saerameutum ma-
rriinonii pie «omiuutare, äsuii^ue supsr Kae
trauslatious spiritualis »tatns ».ä ssvularein
uiunu» äispeusntiouis patsrue «larssii i. Huare

» sauetitate vsstr» iinpetrata, e^u «erte uo-



IL WiiliK >>»d»nisikalischc Ver>>ält»!sse i» Ungar» NM Hofk von Matthias ssorviiins.

Mino «ugululi» ^i»t!u »K «» »«,'ii>!»iu «t m«s
»fkciv«i8simi» mnneridn« er^» il>„m «eele>i»n>
emeriri 8einper ,',,ntenääm. t^u»m »Iti88!,nn8
pro «tarn et »ussinent« reipnbliee cliristiüin'
öiu «lävai» et ine«Ium«n> <:«u«erv»r« ckiKne»
tnr. Dictum Ijnäe, ?<entin>» ä!e <><t«dri», »n»>>
äomini »('LtX'I^XXXIX rep^nnrnm n«8tr<>-
run> »nn« Hnn^»rio eti. XXXII, Lolieniie
vor« XXI.

r!i»«,Iein »»vetitstis vestre
äsv«tN8 tilins

^littliiss Nei ^rati» HnnL»ri»e
ljvkemie^ne rex et änx .-Vnstrie.

^ ter^o: .^»netissim« in <.'Kri8t« p»tri et
äomino, äomin« Innoeenti« äivin» provi-
äenti» üäor»snnete Komttne et, »nivoi^ili»
eeelesie »nmm« pontitiei, ävmin« me<> ele-
menti^sim«.

(O!pl«m»ti»i lümlekek, IV. p»«/. !>>. ^
HIonuinent» ^'»ti,»u». <^X(!V,^

^l»N»8 K. ,IipI. eml. I V. K. M. I.
Illn^trissime et, exoellentissime pri»eep8

er Domine Nomine !->iuFuI»ri88ime : p«st Im-
milem «,menä»t!«nem ete. seei intenäere »
^uest» .^ereni88im» Itezcin» <iu»nt« «per»r!»
Vostr» Lxeelleuti» seeunä« il serivere »no
»ei« eile I» K»ve88« »Ii «ervitij 8»«i ^nell«
mustro I'»nlo «»^»nist», et il äe^iäerin I»
Kave äe eompj»eerli iu <>K»i »Itr» e«8s».
Lt !>»» Nssst» molto »Ie?r»menre mi cor-

nise ne reuxr»tio88i »«»j ,,nel>> zier parte sns.
et Ii taoesse offert» äe tut« <j»elln I» ^»ioke
mnn«tr»nä« ^rnuäe »tt'eetatione vei8« X «8tr»
Lxeellenti» et Ii»vers Ksbuto molio >sr»t» in!»
letr» äs sn» mauo, et, di»!?e eke >,nelle eoms-
t«88e » .losn «»rrino, eke <i»anto pui Kone-
8t»meute I« poti» äisponere, » ei« I« f»«isse.
ttenäo instinite gratis » Vostr» Lxeel-

Ivnti» K»88»nä«Ii »na m»no, el>« <IeI 8erivere
mi« 8nr il f»eto äe ^ranei^eo Ij»?uae»v»Io
I» re8ti eum sntistsctione, et uou ms ue äi»
iinpntatinne. >Ke mi « 8t»t« äe ^l'anäissim«
eontort«, >t .»ninin» eon8«I»rione, et eert« I»
ni nn« restsrs 8»ti8f»ct», per eke .1« I« »m»v»
in! e roneie^ciuto »»»j. «Iis il 8e Ii»I>i,s

^ miile ^«vernüt«, nei' ein; I« er» I>«n« servi-
tnie » I« I»U8tr>58im« et Keverenäi88imu
tipünl« «n«,

^« ret'eriti iu n«u>e äe iI«u^i>5N,>r« tiß-
lioi« 8N>, >,res»t« » ,jne8to !>i^nore L,e I»
esn«», vereke ijuell» n«n Ii I>«vi» mnnäst»
»I nre8, ute I« Illnütrisüim« I>«u V«r»ute tj^>
Ii«I« su«, er !>u» N»e8ts, reste 8»ri8t'»et»,
ni«N8tr»uä« Ii rinere8eie88e äel m»Ie su«.

Kuä» 17. Xovemdre 1489.
L. V. Lx.

!>!ervn8 I!eltr»nän8 (!«n8t»I,i>i8.

Aiitxss K. äipl. eml. IV. K. 117. I.
5!»«rs, et ^ereuissim» Aäe8t:,s ZIater et

I I>«min» meu <)K?srv»näi8«im».

Xe Ai«rvi p»88»ti Iiebi uu» leteru äs I»
V,,8lr» 6ereui88im» )I»est» äel XX äel nsö-
, ssto, et inte8« tnt<> i^nello. elie per eps« me
serinse. I» <jn»le nr« m»i«r^ p»rte er» per
respost» ä« mi leters. et 8ee«me 8«mpre
ms 8«n« ^r»t!s sine tnte Ie leters, eile I»
Vnsrr» Naest» enssi ,,ne8t» non e «tat» äe

sinAnIsre pi»eere et eonteute«», veäenä« «nm

^n»nt» Immänit» I» mi 8erive, et per 8»ti8-
tarli äe ri»p«8t» per I» parte, eks I» rseer-
! eK»m«,^Ii äie«, elis o.n»nt« si» per (^nell,,
m»stro ?»nl« orK»ni8t», eks st» e«I One» äe
Hänstri», ,,u»Ie äesiäsr» Ii»vsre Vostr» m»e8t»
»Ii s«i «erviti^, no K« zmekor» in»näst« Dan
! I«»n Asrtinn mi« e»nwre » tr«v»rlo per
f»re I» pr»ti«K» äs K»verl«, pereks epso mi«
eäutore Ks inf«rm»ti«ne et »avis« eertissim«,

eke »l prsssnts ^äeeto m»8tr« ?»nl« si rit-
, r«v» »prsss« il 8i^n«r Ke Zlaximisn« , m»
! ritrevsw ekel lie »I» eorte äel preäetto One»
^ äe H»u8tri», m»uä»ro epsn mi« esntore »,I

Z i»re ijNänt« äesiäer» I» «»est«, Vostr», et non
se Ie88»r« cos» »ä fsre per äieto etVeeto et
per I» Kons »micitis, et ksmilisrit», eke tiene
äieto e»ntore nüo e«I preästt« m»str« p»nl«,

8pern eke 8i l'iir» >iu»leks von« t'rnet«,

?errs,rie 24 Oeegmbris I4«9.

.Xä Lereni8sim»m I >«inin»m Iie.^in»m Uun-
^»r!e ete.



Bausteine zur Geschichte des Airchengesanges
in der Diözese Lirnöurg.

III. Artikel.')
ie folgende Urkunde^) enthält den

Bericht des Pfarrers Wigand
.«amper°) in Geisenheim (1789
bis 1835) an ein „Hochwttrdi-

ges. Erzbischöfliches, Gnädiges General-
vikariat, die Auflage eines Andachtsbuches

'> Fortsetzung aus dem K, M. I. 1899, S. 61.
^) Das im K, M. I. 1898, S. 39, Sp. 1,

Anm. 1 und 1899, S. 61, Anm. 4 verzeichnete
Material soll durch die folgenden litterarischen An
gaben ergänzt werden ! Dr. W. Altmann, die musi
kalische Roth in der Kirche des 19. Jahrhunderts
und die Mittel zu deren Abhülfe, Ein nothmen-
diges Wort an Alle, welche das Wohl der Kirche
zu fördern haben. Erfurt 1853. — Wilh. Baur,
das Kirchenlied in seiner Geschichte und Bedeut
ung. Zur Beleuchtung der Gesangbuchsnoth im
Grohherzogthum Hessen. Frankfurt a, M. 1852.
levangel.) — Weber, Der Tieg-Rheinische Lehrer
Gesang-Verein und seine Feste von 1849 bis 1853,

sowie die Feier eines Aktes der Pietät gegen den
Obergesangs-Dir. Hrn. M. Töpler im Jahre 1853.
Bonn 1854 (vergl. hierzu: E. Naumann, Nach
klänge. Berlin 1872. S. 1—LI. Kunstleistungen
schlichter Dorfschullehrer und Dorfschulkinder in den
preußischen Rheinlanden. Flieg. Bl. 1899, S. 16.
Musikal. Wochenblatt. Leipzig 1871, S. 555.) —
Die Kirchenmusik in Rücksicht auf ihr Mißverhält
nis; zum Hörer der Gegenwert. Leipzig 1853. —

Alb. Ger. Stein, Die katholische Kirchenmusik nach
ihrer Bestimmung und ihrer dermaligen Beschaf
fenheit dargestellt. Köln 1864. — Die Kirchen
musik in der katholischen Hofkirche zu Dresden.
Wien 1865. - Fr.,Witt, Der Zustand der katho
lischen Kirchenmusik zunächst in Altbanern. Regens
burg 1865. — M. I. Winkler, Offener Brief an
Herrn P. Rampis. Zugleich Andeutungen für jün
gere musikalische Kräfte in der Auswahl und Aus
führung der Tonstücke behutsam zu sein und sich
einer geschmackvollen, sorgfaltigen Behandlung der
selben nicht zu entziehen. München 1866.

— P, Ram
pis, offene Antwort auf den offenen Brief des
Herrn Chorregenten und K. Seminarlehrers Wink
ler. Ein Beitrag zur Geschichte unserer kirchen-
musikalischen Zustände und Fragen.

— Eichstätt
1867. — Die Restauration des Kirchengcsanges
und der Kirchenmusik durch das künftige allgemeine
Concik. Würzburg 1868. — Liturgie und Volks
gesang. Aus. ss.o. 1879, S. 49. — Die ersten
Versuche, beim Amte deutsch zu singen, Aus. ss,e.

1879, S. <Z3.— Der große Abfall vom liturgi
schenGesänge. Aus. sse. 1879, S. 74. — I. B. C.
Smcddinck, Apologie des lateinischen Choralgesan
ges oder: Das Verhältnis; des lateinischen zum
deutschen Kirchengesange vom positiven kirchlichen
Standpunkte aus beurtheilt. Düsseldorf 1853.

—

Frz. Witt, Gestatten die liturgischen Gesetze beim
Hochamte deutsch zu singen? I. Aufl. Regens-

Hab erl, K. M. Jahrbuch IM).

für die Kirche zu Geißenheim betreff." Das
Schreiben trägt das Datum G. 22. Mai
1809.

„Seit 1771 war zu Geißenheim ein

Andachtsbuch für die öffentliche Gottesver-
ehrung üblich, woriun verschiedene An
dachten

—
zur h. Mutter Gottes, den heil.

Schutzengeln, der h. Walburgis u. s. w.
gesammelt sind.
Dein Bedürfnisse des nunmehr vergrif

fenen Büchleins abzuhelfen, gedenke ic
h

nach
dem seit einigen Jahren vielfältig geäußer
ten Verlangen meiner Gemeinde dasselbe

bürg 1873. II. Aufl. 1886. — Dr. Otto Birn
bach, Das Hochamt und der deutsche Volksgesang.
Neisse 1895. «kr. Aus. sae. 1895, S. 19, 35, 8«,
159. Fl. Bl. 1895, S. 21. 42 , 49 , 79, 103.
1896, S. 109, K. M. I. 1896, S. 65. — P. Krut-
schek, Es is

t

wirklich nicht erlaubt, beim Hochamte
deutsch zu singen. Breslau 1895. — Zur Ge
schichte des Kirchengesanges in Norddeutschland
(Westfallen). Aus. sse. 1898, S. 4

. —
Diözese

Mainz: P
. Krutschek, Die Kirchenmusik nach dem

Willen der Kirche. 4
.

Aufl. Regensburg 1897.
S, 172. Joh. Phil. Schmelzet«, Rüdesheim im
Rheingau von seinem Anfängen bis zur Gegen
wart. Nüdesheim 1881. S. 132 ff

. K. M. I.

1898, S. 39, Sp. 1, Anm. 1. - B. M. Werk
meister, Gottesvcrehrungen in der Charivoche, zum
Gebrauch der Herzog!. Wirtembergischen Hofkapelle

übersetzt. Stuttgart 1786, Ueber dessen ganz im
rationalistischen Geiste gehaltenes Gesangbuch zum
Gebrauch der Hcrzogl. Wirtembergischen katholi
schenHofkapelle, (I. Aufl. Stuttgart 1784; I V. Aufl,
Ulm 1797) siehe: I)r. W. Bäumker, das katholische
deutsche Kirchenlied in seinen Singweiseu. III. Bd.
Freiburg i. B. 1891. S. 104, Nro. 324. S, III,
Nro, 366. Er gab auch neben einem „Deutschen Ritual
für katholische Seelsorger, Freiburg und Constanz

! 1811" noch heraus ein „Gesangbuch bei den Gottes-'

Verehrungen der katholischen Kirche zu gebrauchen,
Tübingen 1807". Mit vier Heften Melodien zu
den Liedern desselben. Tübingen 1808, II. Aufl,

> 1809. III. Aufl. 1820. Hierin erschienen die ersten
geistlichen Lieder I, H, v. Wessenbergs (1774 bis
1860). Biographisches Material über Werkmeister

' (1745—1823) geben: Bäumker I.«. S. 359. All
gemeine deutsche Biographie. Bd. 42. Leipzig 1897,
S. 11 jf. Studien und Mitteilungen aus dem
Benediktiner- und Cistercienser-Orden. VI, Jahrg.
II. Bd. Würzburg und Wien 1885. S. 19 ff

.

E, C. Koch. Geschichte des Kirchenlieds und Kirchen
gesangs. 3. Auflage, VI, Band. Stuttgart 1869,
S. 546.

°) Biographische Notizen und Charakteristik,

siehe im K.'M. I, 1898, S, 39. Sp. 2. Anm. 4.
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nett aufzulegen und bei dießer Gelegenheit
einen Versuch zur Beförderung des deut

schen Gottesdienstes im Rheingau nach und
nach, wenigstens zur Beseitigung des alten

mciinzcr gar schlechten, bisweilen religions-
widrigen Gesangbuches von 1761 zu ma

chen. Ich verkündigte daher meiner Ge
meinde den Inhalt dießer neuen Auflage,
wie folgt: „Das Buch wird so eingerichtet
werden, daß man alles darinn finden wird,
was man zu dem gemeinen Pfarrgottcs-

dienste so wohl, als zu den hier zu Geißen-
Heim besonders eingeführten Andachten gegen

wärtig und für die Zukunft braucht, so,

daß man nicht genöthiget ist, mehrere Bü
cher zugleich in die Kirche mitzunehmen.
Ten Anfang machen die Beicht-, Kom

munion- und Meßgebethe aus dem bisher
üblichen sogenannten Walburgisbüchelchen,
wovon ein Eremplar hier beilicgt, v«. eon-
elu«i Kilmi. Vicariatus vom 27. Februar
1809. Dann kommen einige Aemter »ach
den verschiedenen Zeiten des Kirchenjahres,

für den Advent u. s. w. alles mit Weni
gem und ganz einfach ; und auch dieße weni

gen Aemter müssen nicht sogleich weggesuu-

gen werden; si
e

stehen im Buche einsweilen

gut, bis Zeit und Umstände dießelben für
uns nothwendig machen, und wir selbst
unter einander in unserer Gemeinde die

ßelben unserer Andacht angemessen finden.
Denn das is

t einmal Grundsatz bei mir:

Nichts soll zum öffentlichen Gesänge ange

stimmt werden, als was der größte Theil
schon singen kann, und was der größte
Theil gerne singt. Dann folgen nebst den
drcverlci Geheimnißen, welche an Sonn-
tägen nach der Christenlehre pflegen gesun
gen zu werden, noch andere Litaneien. Als-
denu kommen drei Veßvern, jede mit fünf
Psalmen, einem bestimmten Liede statt des
Hymuns und dem Magnisieat nach den
neun Tönen, wie si

e im Choral vorkom
men, wovon ein Formular aus dem Re-
spousium beigeoruckt wird. Können dieße
Veßper» znm wirklichen Gesäuge gebracht
werden, so werden si

e die ganze Kirche so

erfreuen, als nichts anderes im ganzen
öffentlichen Gesänge. Können sie nicht zum
wirklichen Gesänge gebracht werden, 1

o die
nen si

e

für ein gutes Gebethbttch; denn es

is
t ein Auszug des Brauchbarsten ans den

150 Psalmen. Dann folgt die sakramen-
talische Bethstnndc und Bruderschaft. Dar
auf kommen die andern besonder» Andach

ten »ach Anleitung des Walburgisbüchel-
chens. Den Beschluß machen Lieder auf
besondere Zeiten, sakramentalische Lieder,

zu den heiligen Gottes — jede Klasse in
merklicher Anzahl von allem, was von alten
Liedern gnt, brauchbar nnd beliebt ist, mit
Untermischttug neuer Lieder nach bei wei
tem größten Theils bekannten Melodien.
Bei dießem Inhalte habe ic

h

Rücksicht
im allgemeinen und im besonderen genom
men auf den Genius und die Gemüther-
stimmnng des rheingauer Volkes uud bin bei
mir überzeugt, daß dicßes neu aufgelegte

Andachtsbuch eine Brücke zu dein Reinste»
des Gottesdienstes nach fünf oder zehn Jah
ren werden könne. Die Leute wurden ver
wirret durch die Menge der Aemter und
an sich gewiß heilsamen Nachmittagsan

dachten in dem neuen Mainzer Gesang

buche von 1788.') Ucber vierzig Aemter
und eben so viele Nachmittagsandachten

sind dort vorfindlich. Die Rheingauer sind
ein Singvolk. Gar langes Vorbethen oder
Gelese vom Priester, das im großen kaum
von dcu Wenigsten kann verstanden wer

den, sehe es, daß der Priester sich auch
bis zum Blutspcyen Mühe gibt, so ein

langes Bethen und Vorlesen is
t

dem Rhein
gauer wieder alle Natur. Die Leute muß
ten manchen Sonn- uud Festtag drei bis
vier Bücher oder Büchlein mit in die Kirche
nehmen, weil sie, wie es war und noch
jetzt ist, nicht wissen können, was beim

Gottesdienste angestimmt wird. Es that
ihnen ehemals zu leide, daß die alten Lieder

alle ans einmal sollten weggeworfen werden.

') Die erste Auflage dieses Buches erschien
1787, die 7

.

Aufl. 18««' (bis dahin waren in der
alten, großen Erzdiözese, trotz aller anfänglichen
Zwangsmcchrcgeln, nur 30>>l)(1 Ercmplare nbge-
setzt worden), die 9, Aufl, 1821. Seine Beschreib
ung giebt Or, W, Baumker, das katholische deutsche
Kirchenlied in seinen Singweisen.

III, Bd. Frei
burg 1891, S. 107, 15«, 151; seine Geschichte
schrieben Di, Hcinr. Bruck im „Katholik", Mainz
1866. It. L.Heft, S, 202—218 und F. I. Selbst
im Cäcilicn -Kalender 1881, S. 21-3«: vcrgl.
auch Baumker I, c, S, 15, 158 und N»s. sar.
1896, S. 14«: über den Verfasser, Ernst Xaver
Turin (1738— 181«), berichten Baumkerl. e.S.358,
E, Koch, Geschichte des Kirchenliedes VI, Band,

3
.

Aufl. Stuttgart 1869. S. 543 und die Allge
meine deutsche Biographie 39. Bd. Leipzig 1895,
S, I«. — Das kirchliche Leben in den drei rhei
nischen Erzbistumern in der zweiten Hälfte des

achtzehnten Jahrhunderts charakterisiert vortrefflich
Dr. H

. Brück, die rationalistischen Bestrebungen
in, katholischen Deutschland. Mainz 1365.
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Nach meinem Überschlage mit dein

Buchdrucker wird das Buch aus zwanzig
oder höchstens vierundzwanzig Bögen in
Oktav bestehen; und die Verkündigung se

i

nes Inhaltes machte mir das Vergnügen,

daß 260 Familien meiner aus 336 Fami
lie,? bestehenden Gemeinde auf 700 Exem
plare fnbskribirt haben.

Ich habe das Manuskript dem Herrn
Dechant Eulcr^) auf mehrere Tage hinge
geben, der es nach seinem Ausdrucke für

so ganz vollständig hält, als er noch keines
gesehen habe und mit mir wünscht, daß
es von der höheren geistlichen Behörde so

wie im Jahre 1808 jenes um die Hälfte
kleinere Hochheimer Andachtsbüchlein, möge
approbirt werden. Ich ersuchte ihn über-
dieß um ein schriftliches Zeuguiß, daß er
es genau durchgelesen, und wie er es ge

funden habe. Nur bedauere ich, daß nach
einem s'onclusum ck 6

. 17. April 1809
ein hochwürdiges Vikariat einen Augenblick
über mich zürnte, als hätte ic

h in Bezug

auf dießes herauszugebeude Audachtsbuch
einige Abänderungen in dem bisherigen
Gottesdienste gemacht und Unruhe dadurch
iu meiner Gemeinde veranlaßt.
Es is

t

doch wohl nicht möglich, von
dem Buch etwas einzuführen, das die Leute

noch nicht in den Händen haben. Unruhen in
meiner Gemeinde zu veranlassen müßte ic

h

mich doch schon vor der weltlichen Regier
ung fürchten, die mir so nahe auf dem
Nacken is

t und die auch politische Unruhe
hauptsächlich angehet.
Die Unruhe is

t

durch das freche Unter

nehmen eines lateinischen Chorsingers ent

standen, der sich mit einigen andern unter-
redete und an statt in seinem bisherigen
Chorstul zu erscheinen, ans der Emporkirche
das lateinische ^ve Kläiis, zu singen an
sing. Was die ganze Gemeinde ehemals
insgesamt auswendig wußte und gern sang,
die deutsche Muttergottcsautiphou (^Ima,
L,vs, RöSm» ««Ii, 8»Ive) war vom Synod
am Sonntage vor dem Advent des vorigen
Jahres als eine der Gemeinde bekanntlich
angenehme Sache einsweilen wieder in Gang
zu bringen beschlossen; nnr wurde das deutsche
dreimalige ^.vs Uaria uicht ausdrücklich
iu das Svnodalprotokoll gesetzt, was doch
mit der Muttergottcsantiphon nothwendig

') Näheres über denselben siehe in der 51»»,
sae. 189«, S. 149.

verbunden ist. Mit allgemeinem Vergnü
gen wurde die Antiphon mit dreimal Ge
grüßet seyst dn, Maria vom Advent bis
zur österlichen Zeit gesungen, wie das auch
zu Eltvill, zu Mittelheim :c. von beträcht
licher Zeit her geschieht. Ein wegen der
österlichen Zeit unglücklicher Weise dazu ge
kommenem Mißverstand, dessen Erklärung

dahier zu viel Raum einnähme, veranlaßt«
das freche Unternehmen jenes Mannes mit

seiner Rotte, und die auffallende Störung
des Gottesdienstes. Der Herr Schultheiß
Maßmann dahier wollte nicht strafen, un
ter dem Vorwande, daß das deutsche ^,ve
Älarig, nicht cmsdrückich im Snuodalpro-
tokoll stände. Dieb batte zur Folge, daß der

nämliche Mann mit seiner Rotte am Sonn
tag darauf nicht nur das lateinische ^.ve
Hlarig,, sondern auch das lateinische He-
Alna eoeli fang, während dem der Haupt

chor und die übrige Kirche das deutsche
fortsang und beendigte. Nnn war nichts
anders übrig, als Mittel am Amte zn su

cheil, llild dadurch wurde auch Ruhe ge
schafft. Der Befehl an H

.

Schultheißen
wurde mir mit Folgendem kommunizirt:

„Dem h
. Pfarrer Herrn Kampes) in

Geißenheim wird auf die unterm gestrigen
eingesandte beschwerende Anzeige wegen Stör-

i ung des Gottesdienstes durch Anstimmung

! eines andern Gesanges die Nachricht er

lheilt, daß mall solche dem Ortsvorstande

in Geißenheim mit der Auflage kommuni-

zirt habe, dafür zn sorgen, daß nach dem

^ Beschlüsse
der geistlichen Synode daselbst

! der Gottesdienst ohne Störung und Un-

^ ordnuilg vorgenommen werde, und wenn

Jemand sich erkühnen sollte, dagegen zu
handeln, Bericht darüber anhero zn er
statten, damit man sodann gegen die Ruhe-

') Über denselben siehe K. M, I. 1898, S. 39,
Sp, 2

,

Am». 4
. Er vermachte am 21, November

1834 der Pfarrei seine zahlreichen Bücher und
stiftete damit die Gcisenhcimer Pfarrbibliothek,
Dieselbe lag bis im Winter 1891 auf dem Pfarr
hausspeicher und wurde auf den Wunsch des Pfar
rers Feldman» von dem Archivar F, W, E. Roth
in den Jahren 1891 und 1892 in ein Zimmer
des Erdgeschosses verbracht, neu geordnet und ver

zeichnet. Dieselbe umfaßt etwa 15(X) Bände aller

Zweige der Litteratur, namentlich aber der Gottes
gelehrtheit und vergegenwärtigt einen Wert von
ungefähr 3«00 Mark.' — Geschichte der Stadt

Geisenheim im Rheingau. Nach archivalischen Quel>

len bearbeitet von F. W. E. Roth, Archivar a. D.

j Herausgegeben von B. Feldman», Pfarrer und Schul»

j insvektor. Geisenheim 1892. S. 103, 193, 197.
8*
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störer weitere sachgemäße Verfügungen ein
treten lassen könn<."

Die deutsche Mutter Gottes Antiphon
wird seit dein ungestört wieder fortgesun-
gen. Das dreimalige lateinische ^ve Äärig,

habe ic
h aus Liebe zum Frieden noch vor

der Ankunft des ^«u«In8iiiu vom 17, April
wieder vom rechtmäßigen Chor aiistimmen
lassen, und nach dem ('«uelusnm, das mich
sehr erschüttert hat, habe ich, weil nichts
m speei« benannt ist, mich auf eines oder
das andere besonnen, was vielleicht an

stoßen könnte, was aber keinen Bezug auf
das herauszugebende Andachtsbuch hat.

Sollte es etwan noch unruhig feyn, so

wäre es heimlich. Denn öffentlich getraut
die Rotte vou zwölf Menschen nichts mehr
anzufangen; si

e

hat Furcht vor dem Amt
und wird von der übrigen Gemeinde mit

solcher Verachtung und Verspottung ange
sehen, daß sogar Schmähschriften gegen sie

ausgestreut wurden; was mir aber wahr
haftig auch nicht lieb seun kann.

Das Manuskript mit der Subskription
lege ic

h uutelthänigst vor, mit der Bemerk
ung:

Es wäre fürchterlich für uns Herzoglich
Nassanische Pfarrer, wenu uns ein An
dachtsbuch von einer protestantischen Landes-

Herrschaft zur Einführung sollte aufgegeben
werden. Ein paar der thätigsten Herrn bei
der hohen Landesregieruug haben sich wirk

lich nicht undeutlich geäußert. H
.

Pfarrer
Kraemer') zu Wießbaden sagte mir, der

H
.

Regierungspräsident und der H
.

Regier-

') M. Krämer war seit der Einführung des
Protestantismus in Wiesbaden der erste katholische
Pfarrer daselbst. Die Stiftungsurkunde der dor
tigen katholischen Gemeinde wurde am IL. April
IM« zu Biebrich a. Rhein von „Karl Wilhelm
Fürst zu Nassau" unterzeichnet und is

t

„ein cha
rakteristisches Zeugnis für das in jener Zeit gegen
die Kirche beliebte Polizeiregiment. Die neue
Pfarrei hatte ihren ersten Pfarrer auf die unterni

9
. Juli 1801 erfolgte Präsentation des Grafen

Philipp Wilderich von Walderdorff am 24. Juli
desselben Jahres in der Person des seitherigen

Pfarrers von Neudorf im Rheingau, Michael
Krämer erhalten, der nahezu 17 Jahre in Wies
baden verblieb und im März des Jahres 1818
auf seine Pfarrstelle Verzicht leistete, um als Früh
messer nach Eltville zu gehen." Er starb am
30 Juni 1822 zu Wiesbaden. G. Hilpisch, Kurze
Geschichte der katholischen Pfarrei Wiesbaden,
Wiesbaden 1873. S. 22 ff
. S. 3«. — I. Zaun,
Beiträge zur Geschichte des Landcapitels Rheingau.
Wiesbaden 1879. S. 59, 104.

ungs- und Hofkammerrath Kaiser hätten
ihm eröffnet, daß bald ein Buch für den

deutschen Gesang in den katholischen Kir
chen des Landes würde ausgegeben werden.

Mit so einer Sammlung, die ic
h mit

Erlaubnis; der höheren geistlichen Obrig
keit aufzulegen gedenke, könnte man viel

leicht dießer Sache vorkommen, wenn jedem

Pfarrer frei gestellt würde nach feinen Lokal-
umständen entweder das neue Mainzer Ge
sangbuch von 1788 (das im Rheingau gar

zn gehäßig ist) oder so eines, wie mein

gegenwärtig aufzulegendes zur allmäligen
Einführung zn wählen.
Anck wann das Buch gedruckt ist, werde

ic
h nichts darans zur Aenderung des Gottes

dienstes einführen, außer was entweder

höhern Orts befohlen, oder von meiner
Gemeinde bei den: Sunode begehrt wird.
Das herauszugebende Andachtsbnch behält
nach obenbemelter Verkündigung des In
haltes seinen Werth, ohne das Nene, wel
ches darinnen ist, zu benntzen.
Ich lege also das nach hohem Befehl

vom 27. Februar 1809 rein verfaßte Ma
nuskript von 272 Seiteit mit der Snb-
spription und dem Zeugniß des H

.

Dechants
lmterthänigst zur Approbation und Legali-
sirung vor.

Eines Hochwürdigen, Erzbischöflichcn
General-Vikariats

llnterthänig-Gehorsainster Diener

Pfarrer Kampcr."

„An H
.

Weihbischof Kolbor,,.

Das nen aufzulegende Andachtsbnch betr.

Geißenheim, den 22. Mai 1809.

Hochwttrdiger Herr Bischof,

Hochw ohlgeborener, Gnädiger Herr!

Vielleicht is
t Euer Hochwürden und Gna

den noch vom Ende des Februars l. I. her
rückerinnerlich, daß ick ein bisher zu Geißen

heim übliches Audacktsbuch, das sich ver

griffen hat, neu auflegen und nebenbei

einige deutsche Aemtrr und Veßpern hinzu
fügen will, worauf es in der Hauptsache
nicht ankömmt.

Alle H
.

Geistlichen Räthe, vielleicht H.
G. R. Ries ausgenommen, sind meine

guten Frennde und aus lleberzeugnng auch
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Freunde dießer gilten Sache. Aber alle

dieße Herr», oder kllrz, das Plenum vies-
riaws wußte von meiner schriftlichen Vor
stellung bei der ersten Ueberreichung mei

nes Manuskriptes nichts, wenigstens is
t

si
e

nicht in extenso vorgelesen worden. Der
H.Direktor sagte mir: Der Pfarrer Kam-
per bat da dießes Manuskript übergeben;
aber keiner von den Herrn wird es durch
gehen mögen; er mag es reiner abschreiben.
Mit dein heutigen Datum geht das reiner
abgeschriebene Mannskript mit beinahe 3 Bo
gen Vorstellung an H

. General Vikarins
ab, der mit seinem H

. Direktor, vermntb-

lich ans Furcht vor Unruhe iu meiner Ge
meinde, die Auflage des Andachtsbuches
nicht wird billigen, viel weniger legalisiren
wollen.

Ew. Hochwürden und Gnaden will ich
nur aufmerksam machen, vor dem Referat
meine zu dem Manuskript gelegte Vor
stellung und die darin angeführte Sub
skription sowohl als das Zeugnis? von

H
.

Dechant Euler selbst einzusehen, so fort
die Austage des Buches, wenn nicht ex
eonelus« Kämt. Vieariatus, doch culs
einem Kabinets Dekret zu approbireu und
gewisser Maaßen zu legalisiren.

Meines Gnädigen Herrn Bischöfen

Unterthänigst — Gehorsamer Diener

Pfarrer Kamp er,"

„Kurze Vorstellung, das Unnöthige eiuer
Untersuchung zu zeigen.')

I. Den 25. November 1809 wurde vom
Ortsvorstande a. die Zehuurineß, b

.

das

«älve begehrt. Ich antwortete schriftlich.
Sie schwiegen und schienen zufrieden.
II. Den 4

. April 1809, Freitag nach
weißen Sonntag, sollte am Synode das
strafwürdige Unternehmeil von Peter Wilh.
Helfenstein und das noch strafwürdigere
der Rotte am 1

.

Sonntage nach Ostern
vorgenommen werden (Ihrer zwölf, hatten
sich mit einander unterredet, den Gottes

dienst zu stören). Ich habe es bis heilte
nicht weiter betrieben.

III. In demselben Synode erbvth ic
h

mich, aus alle Beschwerden der Rotte schrift
lich zli antworten. Bis heute haben si

e

mir dießelben noch nicht einmal bekannt

') K. M. I. 1898, S. 4ö, Sp. 2.

gemacht. Sie forderten überhaupt, ic
h

sollte
den Gottesdienst halten, wie ic

h

ihn bei
meinein Hierherkommen angetroffen hätte.
Allein I. widersprachen si

e

sich, indem si
e

i ans solche Art begehren, was si
e in der

! That gewiß nicht haben wollen. Bei mei-

s nem Hierherkommen i. I. 1789 traf ic
h

den deutschen Gottesdienst nach dein Main
zer Gesangbuch von 1788 an; 2

.

schließt
die Forderung nicht allein die Lokalanord-
nttngen des Pfarrers innerhalb der Kirche,
sondern selbst die Vollmacht des Bischofes
ans, nach Zeit und Umständen zu ordnen,
was si

e von Gott die Gewalt haben zu
ordnen. Die Forderung is

t

also unge

ziemend uild sündhaft.
IV. Die Rotte is

t ein strafwürdiger
Menschenhaufen, welcher aller Liebe ent-

! sagt, die er seinem Seelsorger schuldig ist.
Denn 1

.

achten dieße Menschen nicht den

> Eifer und die Pünktlichkeit in den wesent-

!

lichen Punkten seines Psarrdienstes; 2
.

sehen

i sie nicht ans Gefälligkeiten, die er ihnen

^ in manchen Punkten erweißt, zu welchen

! er nicht verpflichtet wäre, z. B. «.. das

^ Maigebeth täglich mit Segen, welches in
keinem rbeingauer Flecken meines Wissens
ist; d

.

die Prozession auf Maria Heiin-

i suchung mit dem bochw. Gut; e. die Musik

^

aus alle Festläge;') 3
.

sind si
e mit gar

nichts zu besänftigen, was ihnen auch dein

i Angeben nach Beleidignng gemacht hat,
nnd nachher wieder zugegeben worden,

z. B. das lateinische dreimalige ^.ve

>Is,rig,, li
.

das lateinische 8»,1ve in Pro
zessionen, «. das lateinische 1"e Oeum 1»»
ääivll« in Prozessionen, d
.

die lateinische
Veßpcr nach der Christenlehre,-) e. das

zweimalige oder wenigstens einmalige Zehn-

') K. M. I. 1898, S. 42, Sp. 1
. Der

Musikantenchor zu Oestrich im Rheingau bezog aus
der Gemeindekasse für musikalische Ämter an Sonn-
und Festtagen 8 Gulden, von dem Engelamt
16 Gulden, von der Gemeinde noch eine Ohm
Wein und einen Chorimbs (Jmbisz). Seit 1770
wurden die 8 Gulden auf 4 reduziert und der

Chorimbs blieb aus, was alles dem Pfarrer zur
Last gelegt wurde. Im Jahre 1778 stellten si

e

nun ihre Thätigkeit ein, verklagten den Pfarrer
Laurentius Germershausen (1759—1783) und
wollte» 3l!9 Gulden nachbezahlt haben. Ein Ver
gleich endigte den Streit. Statt des Chorimbs
werden 21 Gulden, für die Ohm Wein 10 Gul>
den nebst den 16 Gulden für das Cngelamt und

4 Gulden für Saiten bewilligt, sodaß si
e nun teil

weise ihre Thätigkeit wieder aufnahmen. Zaun

I. o. S. 188.

') K. M. I. 1899, S. 63, Sp. 2.
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uhrmeßlesen in jeder Woche, eine Woche
in die andere gerechnet, s. das genauer als

sollst befolgte ^alve halten, so lang keine
Kranken da sind. Bor dein 2. Sonntag
nach Ostern, da alles dirßes schon war,

haben si
e

noch ihre Klageschrift nicht eingeben

können, indem si
e

erst in der ersten Hälfte
des Monats Mai noch Unterschriften ge

sammelt haben. Ter 1
. Mai war zwischen

dem 4
.

und ii. Sonntag nach Ostern; 4
.

ihre
drei- bis vierfache Art des Antrages um
Unterschriften') zeugt von ihren boshaften
Ränken nnd von ihrem gottloßcn Streben,

ihren geistlichen Vater vor aller Welt zu
beschimpfen und demselben zn schaden.

V. Die einzelnen Glieder der Rotte sind
,nm Theil von so iibelem Karakter, daß

si
e

zu einer so hartnäckigen Klage gegen

ihren Pfarrer Ramens der Gemeinde gar
nicht schicklich sind. 1

.

Gegen den Bor
steber Johann Helfenstein ^

>

is
t a. schon von

dem vorigen H. Amtskeller Schmidt ein

Urtheil wegen Mißhandlung Meiner des

Pfarrers ergangen: daß er, so fern er noch
einmal in Sachen des Pfarrdienstcs Ver-

drüßlichkeiten init dem Pfarrer stiften würde,
zu allen Aemtern in der Gemeinde für un
fähig erklärt werden sollte. Der abgegan
gene H

.

Schultheiß Dillmann hat es ihm
iusinnircn muffen ck

.

ck
.

6
.

März 180t.

b
.

Dießcr unwürdige Borstcher nud Ge-
richtsgefchworene is

t ein so boßer Unter-
than, daß er die geheiligte Person unseres
gnädigsten Landesberrn selbst nicht schont.
So hat er vor einigen Monaten in der
Gemeinde ausgesprengt: der Herzog muß
die Domkapitelschen Güter wieder heraus
geben und die er schon verkauft hat, muß
er wieder ersetzen; deswegen haben wir wie
der zwei neue Schätzungen mehr, und

müssen wir dieße Güter bezahlen. Man
höre insgeheim den Michael Kastenholz bei

Heuzert als Zeugen ab! 2
.

Johannes Edel
gcbört nach dem öffentlichen Ruf zu einer
der giftigsten Zänkerfamilien, wie auch dessen j

Bruder Jakob Edel ein bekannter Miß-
handler seiner eigenen Familie ist. 3

.

Peter
Brauns pflegte immer dadurch die ^eute
auszubringen, daß er, wo es gegen seinen
Choralgesang im geringsten ging, gleich

>
) K. M. I. 1898, S. 44, Sp. 2.

K. M. I. IM, S. 65. Sp. 2.

') Er starb am 28. Januar 1814. K. M.

I. 1893, S. 62, Sp. 2 ff.

mit Lntherthnm') um sich warf, z. B. bei
der Prozession nach Winkel. 4. Franz
Wvlrad-) ein beständig grober Murrer
in Kirchen- und Familien Sachen, im

öffentlich, der Pater Wunderlich, der
als ihm mit möglichster Schonung von

seinem Pfarrer eine Warnung znging,

wie ein Rasender die Rachbarschaft aufrief
und Rache schnanbte. 5

.

Michael Harf
ner/) der Jüngste in der Rotte, ein Mensch,
der kaum ans den Jugendjahren in den

Bürgerstand übergetreten ist, von noch nicht
dreißig Jahren, konnte von Hochmuth auf
geblasen auf die geringste Bcranlassnng auf
einmal alle die besonderen Gnnstbczeig-
nngen vergessen, die ihm in seiner Erzieii-
nng von Kindesbeinen an durch mich er-

wießeu worden: er verließ eigenmächtig
den Chorstul, hetzte in der Kirche (Zeuge

is
t

Michael Werthmann u. a
.) und ohue

Zweifel noch mehr außer der Kirche an
dere Menschen gegen seinen geistlichen Ba
ter auf, nachdem er seinen Schwiegervater,

auffallend in der Gemeinde, gemißhandelt
nnd dadurch sowohl als durch Mißbaud-
luug Meiner große Uneinigkeit mit seiner

Frau unterhält, so erfrechte er sich bei

dem Synode mir öffentlich ins Angesicht
meine Subskriptionensaimnlung ans ein

Andachtsbnch eine Bcttlerei zn nennen, nnd,
woran seine andern Konsorten nicht ein
mal gedacht bätten, inachte über das Wort
zusammenrotten/! was doch ganz in der

Wahrheit ist, auf dem Rathauß, iu der

Kirche und vor Amt den größten Lärmen.

6
.

Wilhelm Schenk, ein bekannter grober
Schelme, wie er sich bei dem Fegen mei
nes Brummens im vorigen Jahre gezeigt
hat, und worüber er vielleicht allein auf
gebracht ist, eiu Ränke voller Mensch, der
bei dem Unterschriften Sammeln ") zuerst
unterschreiben ließ und hernach erst sagte:

wir wollen dem Pfarrer etwas weißen,
worauf er den unterschriebenen Rainen wie
der auslöschen mußte, z. B. Michael Faust/)

7
.

Jakob Kilian, ') dm sein Schivager
Christian Scholl nnr gewöhnlich den Flap-
pes zn nennen pflegt, obschon si

e

jetzt bei

'> K. M, I. 1899, S. 63, Sp, 1, Anmk. 7
,

-) K. M. I. 1899, S. 65. Sp. S.

°) K. M. I. 1899, S. «8. Anmk. 2«.

^ K. M. I. 1898, S. 44. Sp. 2.

°) K. M. I. 1898, S. 44, Sp. 2.

') K. M. I. 1898, S. 44. Lp. 2.

') K. M. I. 1898. S. 44, Sp. 2.



dießem Ereigniß in ein Horn blasen, und Dieße letzte Verordnung kann also nicht
der sich auch bei dein Unterschriftensam-
meln wirtlich als Flappes (Enthusiast) zeigte,
indem er bei dein Herumgehen ans der Gasse
mit der Schreibfeder auf dem Hnt rief:
wir seyn an der Religion angegriffen.')
8. Melchior Koenig,-) ein Schuster, der
nicht mehr bei seinem Leist bleiben will
und ein Herr seyn möchte, saß wegen Frei
heitschwindel am Anfange des Revolntions-
kriegcs eine oder einige Wochen in Arrest
und stand Todesängsten ans. 9. AntonKreis/)
ein wahrer bürgerlicher Rabulist, uud wie
er sich zn nennen pflegt, der Rotte Pedell,
der zu dem ersten Auflauf, der den Herrn
Schultheiß ans dem Nathans; so sehr in

Schrecken setzte, mit einem Zettel herum
lief und Bürger, die an nichts dachten,
zusammenrief, ein Lnmpe, der nach äußerer
Aussage des Ortsvorstandes, ohnerachtet er
mit Musik viel Geld verdient, noch nie
mal, so lange er Bürger ist, seine herr
schaftlichen Abgaben entrichtet hat, der im- !
mer unter Musikanten, mit Rektor, seinem
Brnder u. s. w. Streithändel sucht und

unterhält. 10. Andreas Kraetzer/) ein sol
cher Vößwicht, daß Einer unserer brave-
sten, stillsten und vermögendsten Bürger,
nin von der Plage dießes Mannes frei zu
werden, lieber von hier weg uud auf Oest

rich gezogen ist, ZengeVogteiamt. 11. Chri
stian Scholl, ein Mensch, der keinen Buch
staben schreiben oder lesen kam?, der ehe
mals viel in meinem Hanse genossen hat
und nnn von allem abgeschnitten ist.

12. Adam Hohmann/') ein hitziger, grober
Choralist, bald so, bald anders denkend.

Wenn die Verordnung eingewendet
wird, welche bald nach jeuer vom 27. März
1792 herauskam und jedem Psarrer ver
buchet, die geringste Veränderung im Got

tesdienste zn machen; so dient hierauf:
1. so is

t

dock jene Verordnung durch dieße

nicht aufgehoben; sonst müßte auch die in
jener Verordnung geänßerte Anerkenntnis;
des bessern deutschen Gottesdienstes und

der Wunsch, denselben in der Ausübung
zu sehen, aufhören, was man von einem
hochwürdigen Vikariate nicht denken kann.

') K. M. I. 1898, s. 44, Sp. 2.

2
) K. M. I. 1898, S. 68, Sp. 1.

') K, M. I. 1899, S. 68, Anw. 28.
K. M. I. 1899, S. 68, Sp. 1.

°) K. M. I. 1899, S. 63, Sp. 1.

anders als Tempore!! angesehen und in

Rücksicht auf jene traurigen Revolutions

zeiten genommen werden, was seit dem

Lnnevilter Frieden^) und die Errichtung
des Rheinischen Bundes^) ganz anders ist.

2
. Was is
t

nicht alles gegen dieße letzte

Verordnung seit dießcr Zeit von sechs

Jahren geschehen? s) Alle Bisthümcr

Teutschlands haben den deutschen Gottes

dienst eingeführt, wozu selbst Rom geschwie

gen hat und noch schweigt, Rom, das in
mancher geringem, z. B. TiSpcnsationSsache,

so viel Gegenstrebnng zeigte, d
) Selbst

unser gnädigster Erzbischos und das hochwd.
Regensburger Vikariat hal von wenigstens
drei Viertel der Pfarrer des Erzbisthums die
Einführung des deutschen Gottesdienstes rnhig

geschehen lassen, und also stillschweigend dazn
eingewilliget; ja hat sogar einzelnen Psarreru

z. B. dem Hochheimer dieße Einführnng

ausdrücklich erlaubt. «
> In Beziehung auf

unser Rheingau insbesondere hat der Herr

Geistl. Rath Hober mit nnserm H
. Landcs-

dcchant, ohne Zweifel Ramens des ganzen

hochw. Vikariats das Surrogat der Wall-
dürner Wallfahrt auf den Fnß des deut

schen Gottesdienstes eingerichtet und dadurch

einen Fingerzeig gegeben, wie es die Pfarrer
nach nnd nach machen sollen und

können,

ä
. Wollte man sagen, der Psarrer sollte

bei jeder geringsten Veränderung um Er-

lanbniß ansuchen; so gebe ic
h

zu beden

ken: wurde er nicht bei den dermalen ans-

gestellten Grundsätzen zwischen geistlicher nud

weltlicher Macht durch so ein Ansuchen bald

gegen die Eine, bald gegen die Andere an

stoßen, und wird nicht beide Macht in derlei

Umständen schweigen?"

„Besondere Ordnung nach der Folge
der Tägc im Jahr.^1

Palmensvnntag.

Unter der Pfarrmesz wird die Passion
gesungen. Rachher wird das Evangclinm
gelesen, und das Gebeth für das allgemeine

Wohl der Christenheit gebethet. Segen
Weihwasser.

') Im Jahn 1801. Vergl. .». M. I. 1899.
S. 62.

^
)

Im Jahre 1806.

2
) Feldman» I. <>.S. 152 ff.
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Karfreitag.
Die Monitiones oder Orationen für

alle Stände werden gesungen und auch das
dreimalige Lee« li^uuin.

.«arsamstag.

Die Litanei wird lateinisch gesungen;
am Ende vom Priester: Ilt i^uem istum
deoeäieere et Lkmetiöeärs äissneris. Auf
erstehungszeremonie.
Vom Jahre 1793 an wurde wieder

nach ganz alter Art der lateinische Umgang
morgens um drei Uhr gehalten, und dann
die Matutin und Landes gesungen. Im
Jahre 1896, 7. 8 nm halb vier Ubr mor
gens. Im Jahre 1809 hielt ich die Zere
monie morgens vier Uhr. Ich nahm das

Kreuzbild von dem schwarzen Tuch, sang
an der Koinmunikantenbank dreimal grad
weiße: Christus is

t

erstanden; der Chor ,
antwortete das Weitere. Weil ic

h

auf die

Choralisten nicht habe rechnen können, so

unterblieb die Matutin, und das deutsche
I'e veum I»ugäWU8 wurde gesungen;
dann: Ist das der Leib, Herr Jesu Christ!
alsdann dreimal: Königin des Himmels,

sreu dich, Maria ! Dann wurde Beicht ge
hört. Ich nahm um so weniger Anstand,

die Zeremonie so zn halten, weil si
e

Herr
Dechant zu Eltvill auch nicht lateinisch mit
dem dreimaligen Umgang nm die Kirche
morgens um drei Uhr, sondern deutsch und
abends vorher um fünf Uhr hält. — Es
blieb alles stille; man hörte nicht das ge
ringste Murren dagegen; die Choralisten
waren sogar gegenwärtig und machten
alles mit.

Weißer Sonntag und erste Kom
munion der minder.

Da zwei Ermahnungen nnd Selbstvor
bethen der Tugenden vom Priester die

Sache zu sehr verlängert, so wird von 1793

an die Ermahnung nach der Kommunion

unterlassen, und das Borbethen der Tu
genden geschieht von einem dazu tauglichen

ersten Kommunikanten, und der Priester
setzt seine Verrichtung am Altare fort.

—

Zn Geschenken bekamen die Kinder in den

ersten zehn Jahren Bilder, nachher Brnder-

schaftsbüchelchen.
— Im Jahre 1795 machte

ic
h in der Ermahnung, kurz vor der Kom

munion, folgende Frag«? an die Kinder,
die si
e mit den nämlichen Worten beant
worten mußten. Fr. Glaubet ihr, daß die

Lehr Jesu Christi eine göttliche Lehr seve?
Antw. Ja, wir glauben, daß die Lehr u. s. w.
— Fr. Haltet ihr für gewiß, daß dieße
göttliche Lehr Jesu Christi die sicherste An-
weißunq zur ewigen Seligkeit seye? Antw.
Ja, wir halten für gewiß, daß u. s, w. —

Fr. Versprechet ihr, daß ihr der selig
machenden Lehre Jesu Christi von ganzem
Herzen gehorsam seyn wollet? Antw. Ja,
wir versprechen, daß u. s. w. — Fr. Wol
let ihr auch in dießem Gehorsam bis an

das Ende eures Lebens verharren? Antw.
Ja, wir wollen u. s. w. - In den fol
genden Jahren unterblieb dießes.

Maigebeth.

Ist «x eoudiis« Rcim. Vi«ari»,tli8 der
Segen mit dem hochwd. Gut dabei ver-

bothen. Ich halte es doch seit 1793 mit

dießem Segen, um den Leuten etwas nach
zugeben, die immer zur öffentlichen Wider

spenstigkeit geneigt sind. Es wird eine
Litanei dabei gesungen nnd die Weter-
oration nach dem vierten Fronleichnams-
evangelinm.

Krenzwoche.

Am ersten Tag Prozession nach Rüdes-

heim, wo Geißenheim so wie am Markus

tage allein ist, mithin Amt und Predigt
besorgt. — Am zweiten Tag allein nach
Oestrich nnd bat Amt samt Predigt.

—

Am dritten Tag hat Geißenheim, da

Mehrere zusammenkommen, nichts zu b
e

sorgen. Winkel hat alles zu besorgen,
Johannesberg die Predigt.

Erster Pfingsttag.

Das hochwd. Gut wird ausgesetzt, Veni
sanet« Spiritus einmal gesungen mit Verse
und Oration, dann 0 vere äissna Kostia.
Dießes bis zum Dechant Enler'schen Büchel
chen, wo aller Segen dentsch angestimmt
wird.

Fronleichnamstag,

Die Oktave dnrch wird abends eine
Litanei gesungen; morgens in der Messe

deutsche Lieder mit Le«e päms, lu gssn-

^

ris, Lone pastor.') ?av^e lin^ua,
dis ä«,tus n. s. w.

') Bei der letzten Strophe wurde der sakra-
mcntalische Segen erteilt. Eine Rubrik über diesen
Lokalgebrauch (in den Diöceien Mainz, Köln,
Trier, Würzburg, Speyer und Limburg), der wahr
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Dritter Sonntag nach Pfingsten.
Seit 1805 is

t

eine Snrrogatprozession
statt der von der weltlichen Landesberr-

sckast verbothenen Walldürner Wallfahrt,')
von Rämo. Vieariat,« angeordnet, und der
Ablast ans drei Pfarrkirchen im Rheingau
verlegt i Eltvill, Hattenheim, Rüdesbeim.
Die Prozession von Rüdesheim und von
da zurück wird gehalten nach dem Büchcl-
chen. Die Predigt vor dem Amte besorgt
der H

.

Pfarrer von Rüdesbeim, das Amt
mit deutschen Liedern der von Geihenhcim.
lim halb sieben Uhr geht die Prozession aus.
Im Amt wird am Ansänge ?»,UM liu^ua,
am Ende ^«Ki8 clätug, vor dem Evan
gelium Loee pällis gesungen. Keine Kol
lekten. Bei der Rückkunft wird ei» Lied
bis in die Kirche gesungen, nnd der Ab-
fchiedsfegen mit der Hand gegeben. Am
Rachmittage is

t Veszper nnd Litanei. Dieße
Surrogatprozessiou wlirde gleich ansänglich
nicht von allen Orten zu halten angenom
men. Johannesberg nnd Eibinge» kam zwei
oder drei Jahre; Geißeuheim bis 1812 das
letztem«!.

Maria Heimsuchung.
Verlegt auf Sonntag-, Prozession aus

besonderer Vergünstigung Meiner mit dem

bochwd. Gute.

Erster Sonntag im August.
Es wird von halb sieben Uhr so lang

als Beichtende da sind, auch über neun Uhr

schemlich durch die Worte Lee« r>s,v.is entstanden
ist, findet sich nirgendwo. In der Dekretensamm
lung der Rituskongregation steht eine darauf be
zügliche Erklärung, welche auf eine Anfrage des
Bischofs Dr. Peter Joseph Blum von Limburg
unter dem 9

. Mai 1857 gegeben wurde. Siehe:
Mühlbauer, vevi'öt», s,utk. I. 560. Grcgorius-
Blatt. II. Jahrgang, S. 7, 14. Pastoralblatt der
Diöcese Münster 1868, S. «9. Fliegende Blätter
1877, S. 9«. Krutschek I. <:.S. 361.

') K. M. I. 1899, S. 6», Sp. 1. 1898. S. 42,
Sp. I, Brück I. «. S. 2«. IVO.

Beicht gehört. Es kömmt ein Kapuzziner

I auf besondere Anforderung.

Das Fest aller Heiligen.

Gewöhnliche Veßper
— Todtenveszper.

Das lateinische De protuvckis bei dem
Umgange.

Am ersten Sonntag nach dem Feste
des hl. Martinus.

Predigt oder Kanzelrede."

„Für den Synod 1809 - März.
Die neue Auflage des Walbnrgisbttchel-

chens') betr.

Von Seiten der Pfarrei dahier wird
erinnert, daß unser gewöhnliches Ändachts-
buch, das sogenannte Walburgisbüchelchen

sich vergriffen habe, und eine neue Auf
lage desselben erforderlich sehe; auch daß

dieße neue Auflage als ein schickliches Be
förderungsmittel des nach unserem Wunsche,

jedoch ohne Zwang einzuführenden deutschen
Gottesdienstes veranstaltet werden müsse,

und der bei weitem größte Theil der da-
hießigen Familien in dießeni Sinne ihr
Verlangen nach so einer Veranstaltnng

durch Subskription ans sieben hundert Exem
plare nicht undeutlich gezeigt haben.
Kes«I. Dieße neue Auflage is

t

durch

Vorschuß des zur Bestreitung der Kösten

erforderlichen Kapitals aus dem Kirchen-
foude zu veranstalten, und wird der Orts-
vorstand zur Abnahme dießer snbskribirten

Bücher und Refundirung des vorgeschosse
nen Kapitals ans alle mögliche Art behilf
lich seun; auch wird die höhere geistliche

Behörde nm Anthorisirnng dieser zu ge

dachten! Zweck erweiterteil Auflage unter-

thäingst ersucht, und zu dein Ende der Er-
trakt des Synodalprotokolls zur Einsend
ung mitgetheilt."

Montabaur. Karl Matter.

") Feldmann I. <?.S. 153,

Haberl, K. M. Jahrbuch 190«. 4
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Geschichte des Domchores in Graz')
von den Zeiten Erzherzogs Karl II. bis aus unsere Tage,

von Änton Scydker, Voniorga,üst.2>

I. Die Chormusik der VosKirche
IM?—

si
c fürstbischöffiche Kathedralkirche,

die „Hof- und Domkirche" von
Graz, hat eine wechselvolle Ge

schichte. So schlicht der Bau von
außen sich gibt, so sehr seine wirklich bedeu

tenden Kunstschätze im Innern der weiten

') Quellen: 1
.

Akten im Diözesan-Archive.

2
.

Akten im Statthalterei-Archive,

3
.

Bormerkbüchlcin den Chor betreffend, zu
sammengetragen von Matthäus Iberer, angefangen
am 1

.

November 1832.
4. Matthäus Iberer, „Znventarium über die

der Domkirche zum heiligen Ägidius zu Graz ge
hörigen Kirchenmusikalien und Instrument', Bre
viere, welche in den Jahren von 1820—1832 ge
sammelt und am 29. Oktober 1332 mir übergeben
worden sind."

5
.

Matthias Lcobuer, „Jnventorium über die
der Domkirche zum heiligen Ägidius zu Graz ge
hörigen Kirchenmusikalien, Instrumente, Breviere,
welche von 1820—1844 gesammelt worden sind.

6
.

Karl Radler, Inventar der Musikalien und
Instrumente der Sof- und Domkirche in Graz
(1868—1884).

7
. Karl Radler, ein handschriftliches Heft ohne

Titel, enthaltend eine ausführliche Übersicht aller
Aufführungen von 1808—1884 mit eingestreuten
Notizen.

8
.

Kapillar« «,e««ptoni»i et vxpositorum
Leolosi« 8t. ^SAuI? üb anno 1768 (bis 1770)

!)
.

R. Peinlich, Geschichte des Gymnasiums in
Graz, Gymnasial-Programme.
10. Dr. Ferd, Bischoff, Beitrage zur Geschichte

der Musikpflege in Steiermark, Separat -Abdruck
aus den Mitteilungen des histor. Vereines für
Steiermark, XXXlII. Heft 1889.
11. Dr. Ferd. Bischoff, Chronik des steier-

märkischen Musikvereincs.
12. Persönliche Mitteilungen der ehemaligen

Regens -Chori: Fürstbischöfl. 'Consistorial - Rates
Franz Gröhlinger und Fürstbischöfi, Gcistl. Rates
Karl Radler, des ehemaligen Domkapcllmeistcrs,
Universitäts - Professors und Consistorial - Rates
Dr. I. Weiß, des gegenwärtigen Rcgenschori, Jo
hann Wibl und einiger ältester Chormitglicder,
13. Akten aus dem Archive des Diözesan-

Cücilicnvereines,
14. Musikalien aus dem Archive des Dom

chores.

2
) Anläßlich des am 23. Juli 1899 gefeier

ten 50jährigen Pricsterjnbilanms des am 6. De
zember desselben Jahres am Schlagflusse gestor
benen Prälaten Dr. Alois Hebenstreit hat der
gegenwärtige Rcgens-Chori an der fürstbischöf

gotischen Halle dnrch Zu- nnd Nach-Bauteu
verdunkelt nnd durch viele Sunden einer ba
rocken Geschmackseutartuug, nicht zum min

desten dnrch eine mehrmalige, die alten

Fresko-Gemälde verdeckende, nüchterne weiße

Äalktüuche in Schatten gestellt worden sind,

so führt unsere Domkirche dennoch mit

Recht den Titel „Hvfkircke" ; und ein gutes
Stück Heimats-Geschichte hat sich nm nnd

in ihren ehrwürdigen Manern abgespielt.
Sie is

t vom Kaiser Friedrich III. an Stelle
der schon seit 1172 als Stadtpfarrkirche

bestandenen Ägydenkirche neben der St.
Kathariuenkapelle, dein heutigen Mausoleum,
in der Zeit von 144!)

- 14tiZ erbaut wor
den. Im Jahre 1577 hat si

e der iu Graz
residierende Erzherzog Karl II., der Regent
der innerösterreichischen Lande, kraft einer
Bulle Papst Gregors XIII. förmlich nnd
feierlich zu seiner Hofkirche erhoben. (Be
reits seit Juli 156!) befand sich seine Hof
haltung in Graz.) ,
Vier Jahre vorher , 157Z hatte er die

Jesuiten ins Land gerufen nnd ihnen die
Agudenkirche übergeben; diese war bis da

hin zugleich Stadtpsarrkirche gewesen. Im
Jahre 1585 wurde die Pfarrei iu die bis
herige Dominikanerkirche zum heil. Blut
neben dem Ungarischen oder Eiserne,? Thore
verlegt nnd den Dominikanern dafür die
St. Andräkirche übergeben. Mit diesem
Jahre also traten die Jesuiten in den un-

lichen Kathedralkirche in Graz eine Chronik seines
Chores angelegt. Um auch der vergangenen Zei
ten gerecht zu werden, erhielt der Gefertigte den

Auftrag, einen geschichtlichen Überblick über die
bisherige Entwicklung unseres Chores zu schreiben.
Da dieser zunächst nur für die Beteiligten bestimmt
war, enthält er manche Ciuzelnheiten, die nur lo
kales Interesse haben. Wenn dennoch diese Zei
len vor einen größeren Leserkreis treten, so bitten
wir, die Darstellung jener oft bescheidenen, fast
familiären Thatsachen als eine Notwendigkeit des

historischen Zusammenhanges hinzunehmen. Die

Geschichte des Emporringens eines Chores wie des
unsrigen aus kleinlichen und mißlichen Verhält
nissen zu künstlerischer Freiheit is

t

eben nicht nur
eine Lebens-, sondern auch eine Leidens-Geschichte,
und dem Pathologen sind auch die nebensächlich
sten Symptome wissenswert,

Anton Seudler.
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geschmälerten Besitz der Hofkirche zum hei

ligen Ägydius. Nach dem Tode Karls II.
kam erst in den innerösterreichischen Lan
den nnd später im Reiche sein Sohn Fer
dinand, als Kaiser der II. zur Regierung.
Auch unter ihm blieb die Ägydcnkirche Hof
kirche; si

e war von da an oft der Schau
platz jener stolzen Prachtentfaltnng, wie si

e

der Majestät eines so alten und glorreichen

Herrschergeschlechtes, wie das der Habs
burger ist, geziemt, auch selbst dann noch,
als im Jahre 1620 Graz aufgehört hatte,
Residenz zu sein. Zwei interessante Bilder

in der Sakristei erinnern recht anschaulich
an den Einzug und ein Hochamt in Gegen
wart Kaiser Karls II. Sie sind dem b

e

kannten Werke von Teyerlsperg „Beschrei
bung der Erbhnldignng in Graz 1728"
entnommen, vom steierischen Maler Fluerer,
dem Meister des Hochaltarbildes der Dom-

kirchc uud des großen Deckengemäldes im

Kursaale zn Tobel-Bad, gezeichnet nnd von

Johann Hcinr. Störcklin in Augsburg in
Kupfer gestochen.

Fast genan 200 Jahre, nachdem Erz
herzog Karl die Jesuiten nach Graz ge
rufen hatte, im September 1773 wurden

si
e

durch ein Hosdekrct der Kaiserin Maria
Theresia und durch die Aufhebung des
Ordens überhaupt an« der Hofkirche in

Graz und dem von ihnen zu hoher Blüte
gebrachten Kollege vertrieben. Einer kaiser
lichen Kommission ward die Ordnung der
kirchlichen nnd persönlichen Angelegenheiten
für die Zeit des Überganges überwiesen.
Aber noch Jahre hindurch finden wir Er,-
jesuileu zn der Ägvdcnkirche in nahen Be
ziehungen, so in ganz besonders hervor
ragender Weise den mit dein Titel eines
„Snbdircktors der kaiserlichen, königlichen

Hofkirche Ssncti ^eß)clji" belehnten
öi-. Jgnaz Mayrhoffer nnd den Erzpriester
und Stadtpfarrer zn Graz, Josef Aychmayr.
Mayrhoffer wnrde wegen seines Eifers und

seltenen Taktgefühles, mit welchem er es

verstanden hatte, die heiklichen Beziehungen

zwischen der Kirche nnd der Regierung zu
führen, mehrmals belobt; er is

t in den
Akten dieser Zeit eine vielgenannte Per
sönlichkeit. I)r. tkL«l. Jgnaz Mayrhoffer

is
t am 13. September 1715 zn Wien ge

boren und 1788 in Graz gestorben. Er
war Regens des Seminars zn Breuls, Pro
kurator in den Kollegien zu Graz und zn
St. Anna in Wien und zuletzt Prokn-

ratvr und Snbdirektor der Hofkirche in

Graz.')
Als das Stiftskapitel zu Seckan bei

Knittelfeld aufgelöst uud die Diözese nen

eingerichtet wurde, erhielt die Hofkirche zn
St. Ägiden zugleich den Rang einer fürst-
bischöflichen Kathedrale. Am 26. Novem

ber 1786 nahmen der damalige Fürst

bischof Josef Adam Graf Arko nnd das
neue Domkapitel feierlich unter den üblichen

Zcrcmonieen von ihr Besitz.
Somit können wir entsprechend der ge

schichtlichen Entwicklung unserer Kirche auch
für die Chormusik derselben drei Haupt-

Perioden unterscheiden i

I. Der Chor der Hofkirche, die erz-
berzogliche nnd kaiserliche Hofkapelle; 1577

bis 1620;

^1. Ter Cbor nnter den Jesuiten,
1620 bis 1773; und endlich

III. Der eigentliche Domchor feit 1773.
Hanptgegenstand unserer geschichtlichen

Erörterungen is
t

eigentlich nur dieser letzte
Teil; die erstcren zwei Perioden seien nur
als historische Einlritnng vorausgeschickt.^)
Das Musikleben in Graz scheint zu

Ende des 16. nnd Beginn des 17. Jahr
hunderts ein ganz reges gewesen zu sein;

abgesehen von der Hofkapelle, welche gleich

sam den Mittelpunkt derselben gebildet hat,

finden wir auch an der evangelischen Stifts-
schnle nnd Kirche tüchtige Musiker in Ber-

weuduug. Die Hofkapclle hatte die Mnsik
bei den Tafeln und Festlichkeiten des Hofes

zu besorgen nnd mußte denselben anch ans

Reisen begleiten. So geschah es noch nack
anderthalb hundert Jahren; und ans einem
großen Tupfer des oben genannten Werkes :

„Erbhnldignng in Graz 1728" sehen wir
bei der Darstellung der Hostafel durch eine

offene Thüre hindurch cineu Geiger, zwei
Höruer und einen Oboen-Bläser nnd lesen
zn p

. 87: „In dem Nebenzimmer waren
von denen kayserlichen Hof-Mnsicis eine
vortreffliche Tafelmnsic mit stätem Coneert

') Peinlich, Geschichte des Gymnasiums in
Graz, Programm 1»72, p. 17.

') Für die Darstellung der t
.

Periode liefert
reiches Material das Buch vom Hofrat Kr. Ferd.
Bischofs: „Beiträge zur Geschichte der Musikpflcgc
in Steiermark", Separat-Abdruck aus den Mittei
lungen dcs histor. Vereines für Steiermark, t889.
Einiges Weniges findet sich in Peinlich oder läßt
sich aus den später angeführten Codices der Grazer
Universitätsbibliothek schließen.
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zu hören." Die Hauptpflicht der Hofkapelle
wird aber gewiß die Besorgung der Kirchen
musik in der Hofkirche gewesen sein.

Es war damals natürlich ausschließ
lich noch «,-«g,peUg, Gesang ; und zwar fan
den sich im Gebrauche des Chores die besten

Meister ihrer Zeit und vielfach auch Mit
glieder der Hofkapelle als Komponisten ver
treten. Wir haben in der Grazer Univer
sitätsbibliothek mebrere Codices, die uns
einen Einblick in das Repertoire der Hof
kapelle gestatten, da si

e aus dieser Zeit,
wenn auch nicht sür Graz, sondern für die

Stifte in St. Lambrecht und Seckau b
e

stimmt, aber doch von kaiserlichen Hof
musikern geschrieben worden Marens)
Die Sänger mußten sicher wohl geübt

gewesen sein, und wir erfahren, daß si
e

teils aus den Niederlanden, teils aus. Ve
nedig verschrieben worden sind. Bischoff

zählt folgende Hofkapcllmcister von Graz auf:

Johann de Cleve, bis etwa 1576-,
Dionis Fabri, 1563 1564;
Hannibale Paduauo, einer der größten

Orgelspieler seiner Zeit, 1568—1575;
Simon Gatti, 1579—1590;
Peter Antonio Biancho;

Mathias Ferabosco ;

Johann Prioli, 1617—1629.
Diesen schließen sich die Namen b

e

rühmter Organisten an:
Mambrianus Gallus;
Francesco Rovigo bis etwa 1586;

Hannibale Perm, 1579—1590;
Rupert Steuber;

Alexander Bontempo, 1607—1619;
Alexander Tatev bis etwa 1619;
Giovanni Valentin.

Unter den Präceptoren der Sänger-
knabeu ragt hervor Lampertns de Sayve. ^

)

Tie Hofkapelle bestand ans einem Sän
gerchore von 8-10 Knaben, 10 Sängern,
darunter anch Falsettisten , 6

— 7 Trom
petern und einem Organisten. An der Spitze

stand der Hoskapellmeister. Die Sängcr-
knabeu erhielten vom Hose ganze Ver
pflegung, Kleidung und auch Unterricht in
den Schulgegenständen, wofür ein eigener
„pi-aeeöptor in litteris" angestellt war,

welcher übrigens auch Gesauguuterricht geben

') Näheres über diese Handschriften bei Bischofs.

^
)

Über alle diese Meister und ihre gedruckten
und handschriftlichen Kompositionen siehe: Bischoff,

p
. 34— S1.

mußte und, wie Lampertus de Sayve, nicht
selten selbst ein tüchtiger Meister war.

Anch wird berichtet, daß es den Hos-
kapellen-Mitgliedern gestattet war, sich aus

nahmsweise anch bei Festen in Privat
häusern boren zu lassen. Bezeichnend für

, eilten gewissen sicheren Grad musikalischer
Bildung in Steiermark is

t es, daß im 16.
nnd 17. Jahrhundert mehrfache Widmungen
auswärtiger Mnsiker nicht nur an den

, Landesfttrsten und an die Landschaft, an

j den Bischos, sondern selbst an Stadtmagi

strate vorkommen. So widmeten 1607 Fer-

! diuand nnd Rudolf, die Söhne des großen

! Orlaudus Lassus, die sämtlichen Motetten

ihres Vaters, 6 Teile, dem Leobner Stadt-
magistrat, welch' letzterer diese Sammlung
dem Schulmeister von Haus im Ennsthale,

Johann Eisenmavr, schenkte. ')

II. Die CllormnslK unter den
Jesuiten, !773.

Uber den Zustand des Kirchenchores unter

der alleinigen Leitung der Jesuiten haben

i wir nur wenige sichere Rachrichten ; kurze An
gaben in den Akten des Statthaltern- und des

Diözesanarchives aus der Zeit der Auflösung
des Ordens und aus einem Einnahmen- und
Ansgabenbnch „Kapillär« g,««ept«ruill et
«xnositorum" (1768—1770), sowie das
noch teilweise erhaltene Rotenarchiv muß
ten sorgfältig zu Rate gezogen werden, um
ein wenigstens in Umrissen gezeichnetes Bild
vom Musikleben dieser Zeit zu geben.
Es is

t gar kein Zweifel, daß die Je
suiten bei ihrer bekannten Vorliebe sür die
Entfaltung großer Pracht bei ibren Äirchen-
sesten der Pflege der Musik große Aufmerk
samkeit gewidmet haben. Auch dürfen wir
annehmen, daß si

e die Leitung des Kirchen
chores mit Berständnis und Erfolg in Hän
den behalteil baben. Leider konnte ic

h bis

zur Auflösung des Ordens keinen Namen eines

löKeus ('Kon oder Organisten ausfinden.
Den Stamm des Kirchenchores haben die
Alumnen des Ferdinandenms gebildet, denen

bezahlte Mnsiker zur Seite gestanden sind.
Im 17. Jahrhundert werden mehrmals
„Jesuitinische Musikanten" genannt, welche
neben den Stadtmusikanten zu Festlich
keiten nnd Hochzeiten herbeigezogen wor
den sind. Übrigens haben sich auch die

') Bischoff, x. 34.
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Zöglinge des Ferdinandeunis mit den übri
gen musikliebenden Stiideiiten des Kollegs
mehrmals zu größeren musikalischen Aus
führungen vereiniget. So wurde, um nur
ein Beispiel anzuführen, im Juni 1757
anläßlich der siegreichen Schlacht bei Collin
lind des Rückzuges der Preußen ans Prag
eine große Nachtmusik veranstaltet, an wel

cher sich sechzig

Studenten „mit
Trompeten und

Pauken" betei
ligt haben. ')
Das Ferdinan-
denm is

t

zwar

schon durch Erz
herzog jiarl II.
begründet, je

doch erst durch

Kaiser Ferdi-
nandll. vervoll
ständigt wor

den.^ Es war
reich mit

Hans- und
Grundbesitz,

Wäldern und
Weingärten,

Zehentrcchten u.

frommen Stif
tungen ausge

stattet. °) Nach
dein Wortlaute
des Stistungs-

briefes ward es

zwar zunächst

gegründet, um

den durch das

Luthertum ent

standenen Man
gel an gelehrten katholischen Männern ab

zuhelfen. Die Alumnen waren jedoch nicht
gezwungen, sich dem priesterlichen Stande

zu widmen, wohl aber waren si
e ausdrück

lich verhalten, während ihrer Studienzeit
die Vokal- und Instrumentalmusik bei dem

Gottesdienste in der Hof- und Jesuiteu-
kirche zum heiligen Ägvdius zu besorgen,
worüber sie auch einen Revers mit Fest
stellung einer bestimmten Zeit, meist auf

') Peinlich, Gnmnas.-Programm 1871, p. 24.

Stiftungsbrief vom 1
.

Januar 1602;
Peinlich, Programm 1872.

Letztere ausfuhrlich bei Peinlich, Pro
gramm 1873.

Aus dem „Airchcnschmuck", isgs.

drei Jahre, ausstellen mußten. Sie waren
sogar für die Ferienmonate zum Ehor-
dienste verpflichtet.') Wie bedacht Kaiser
Ferdinand für diese Aufgabe seiner Stift-
linge war, geht aus feinem Testamente her
vor, in welchem er (Ferdinand starb am
15. Februar 1637) den Jesuiten für das

Ferdinandeum 10 (XX) ff
. vermackt hatte,

deren Zinsen im
Betrage von
600 ff. für Prie
ster und Musi
ker bestimmt
waren, welche
im Mausoleum
an bestimmten
Tagen Trauer-
gottesdienste zu
besorgen hat
ten. ^

) Bon die

sem Erträgnisse

waren jäbrlich
30 ff. sür die An
schaffung von

Instrumenten
bestimmt.")
Übrigens b

e

zahlten die Je
suiten den

Alumnen des

Ferdinandeums
eine bestimmte
Entlohnung für
die Kirchenmu

sik. In einem
Verzeichnisse
ans dem Jahre
1773^) js

t

selbe, wie folgt,
angesetzt:

I. vom Collegium in Halbjahr-
Raten zu s 88 fl. jährlich . 176 fl.

II. vom Kirchenpräfecteii

1
.

für die Litaneien an hohen
Festtagen . . . « fl

.

2
.

für die Musikdienste im
kaiserl. Mausoleum . 40 „

') Peinlich, Programm 1872, v. 78.

') Anfangs wurde am 15. jedes Monates ein
Requiem gesungen. Heute noch besteht sür das

Mausoleum eine Stiftung auf 4 Quatember-Re>
quiem und ein Requiem mit Isidora.

') Peinlich, Programm 1870, p. 32.

') Statthalterciarchiv, Oktober 1773, 219,
Fasc. 199.
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3. für die 6 Aloysius-Sonn
tage . . . . 15 fl

.

4
.

für die 10 Jgnazi Sonn
tage .... 15 „

5
.

für die 9tägige Andacht

z. hl, Ignatius . .15 ,,

u
,

für die Franz Zaveri-An-

dacht . . . . 15 ,.
7
.

für die Roratcn im Ad
vent . . . . 19 fl

. 42 kr.

Summa 361 fl
. 42 kr.

Außerdem wurden für die hohen Kirchen-

feste Oboisten besoldet und den gesamten

Musikern noch obendrein sechs- bis achtmal
im Jahre eine Jause gegeben, die zusammen
auf etwa 10 fl

.

berechnet sind. Für die

damaligen Verhältnisse is
t das eine ganz

reichliche Entlohnung.

Im Jahre 1775, also zwei Jahre nach
der Aufhebung des Jesuiten-Ordens mußte
das Ferdinanden»! aus seiner ursprüng

lichen Heimat, den zwei Gebändelt in der

Färbergasse, ins große KoUeginmgcbäude
übersiedeln, wo es mit dein kaiserlichen Kou-

vikte und dem Josefiuum zu einer einzigen
Anstalt, dem „Generalseminar" vereinigt
wurde, l) Dieses wurde 1 783 durch Kaiser
Joseph II. aufgehoben; und ans dem Ge-
samlvermogen dieser Anstalten mit Einbe

ziehung der Seminare in Leoben nnd Judcu-
burg entstand der Studeutenstiftungs- nnd

Konvikts-Foud. Später, 1803, wurden alle

aus diesem Fonde versorgten Handstipen-
dien wieder eingezogen und abermals ein
jionvikt geschaffen, welches bis zum Jahre
1848 bestanden hat. Anch in diesem letz
teren wurde, getreu den alten Traditionen

die Musik mit besonderer Vorliebe gepflegt.
Ende der zwanziger Jahre unseres Jahr
hunderts gab der damalige Leiter desselben,

der Admontcr- Priester Magnus Rock, ein

großer Freund der Mnsik und selbst Künst
ler, mehrere musikalische Akademieeu, welche
in der ganzen Stadt von sick sprechen

machten. Dem strengen Fürstbischöfe Roman

Zengerle mißfiel dies jedoch als ein allzu

weltliches Treiben, und Rock mußte seine
Entlassung nehmen.-)
Bei diesen welchselvollcn Schicksalen der

Seminare sind die Stipendien teils redu

ziert, teils zusammeugezogeu worden. ^
) Von

der achtenswerten Vorsorge der frommen
Spender für die Kirchenmusik zeugen mehrere
Stipendien, die noch heute mit der Klausel
ausgeschrieben werden, daß jene Bewerber

bevorzugt werden, welche sich praktisch an

einem Kirchenchore beteiligen, wobei die In
tention der Stifter gewiß znnächst auf die
einstige Jesuiten-, unsere heutige Tvmkirche
gerichtet gewesen sein dürfte. Es sind dies
folgende Stipendien:

I. Friedrich Prag, Jesuit, gestiftet 1638,

1. Stipendium, 200 fl., Faknltätszuschich,
100 fl,, für alle Studienabteilungen ;

2
. Stipendium, 200 fl., für alle Studien

abteilungen !

3. Stipendium, 70 fl., für alle Studien
abteilungen. „Nächst den Verwandten

des Stifters haben solche Bewerber
den Borzug, welche auf dem Chore

mitzuwirken vermögen."

II. Lorenz Wrcdcn, Pfarrer in Trofaiach,
gestiftet 1«40, 200 fl., Fakultätszuschup
100 fl., für alle Studienabteilungen;
„Musikkundigc, welche am Kirchenchorc

zur Verherrlichung des Gottesdienstes
mitwirken können, haben den Borzug,"

III. Peter Nicoletti, Uä«OuIuuisn« der Theo
logie, Benefiziat in Bruck a. d

. Mur,
gestiftet 1699. ursprünglich für das Josc-
fiimm in Lesben, 1^0 fl„ für alle Studien
abteilungen, Präsentation durch die Stadt
gemeinde Bruck. „Um dem stiftcrischc»

Willen zu genügen, haben Sie Musik zu
lernen und auf dem Kirchcuchore mitzu
wirken."

IV. Johann Michael Piscator, Pfarrer in

St. Peter ob Judenburg, 1731, ursprüng
lich für das Josefinuin in Judenburg ge
stiftet, 100 fl

. ; bezugsberechtigt sind Ghm-
nasisten und neben den Verwandten des

Stifters Jünglinge, „welche sich zur Bo-
calmusik eignen."')

Namen von Musikern, welche am Chore
der Ägydikirche gewirkt haben, sind nns ans

der Jcsuitenzeit keine bekannt geworden,

wohl aber erfahren wir einiges über die

großen dramatisch-seenischcn Anfftthruugeu,

welche im Festsaale des Kollegs, der aulä
aegckeimcÄ (später Saal der K. K, Univer
sitätsbibliothek), stattgefunden haben, nnd

') Das Konvikt war eine kaiserliche und für
Theologen, das Josefinuin hingegen eine private
und für arme Knaben der niederen Stände be

stimmte Stiftung.

') Peinlich, Programm 1874, p. 150.

') Eine genaue Übersicht über dieselben in

ihrer ursprünglichen Beschaffenheit, siehe Peinlich,
Programm 1872, p. 71—75.

2
) Siehe die Verleihnngstabletten i» der

K, K Statthalter«.
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deren Komponisten ab nnd zn Einheimische
geivesen sind, so der Pöllauer Chorherr
Jsaias Frickl, der Stadtorganist Franz
Weichlein, der Dominikaner ?. Hyacint
Hellensteiner, der Minorit und Chorregent
zil Maria Hilf, ?, Joseph Veldner, der land
schaftliche Trompeter nnd spätere Stadt-
kapellmcistcr Anton Schott nnd endlich zwei
Ferdinandenms -Alumnen und Theologen,
Georg Wlatnig und Dominik Wenser, von
denen ersterer zum Schuldrama „Viowi'ia
in ?ussÄ, sive Lastriottus ä l'ureis ».ä
pätiiäm et, reguum Alori«8« röilien8",
171«, und letzterer zum Festspiele „In-
vOLentis vietrix", 1719, die Musik kom
poniert haben, gewiß ein sprechender Be
weis für die eifrige Musikpflege im Ferdi-
naiideiim. Übrigens scheinen die Jesuiten
die Autoren derartiger Stücke honoriert
zu haben; mindestens geschah dies gegen
über den Dichtern und Komponisten jener

„Oratorien" (es sind viclmebr nur kleine
Cantaten), welche in der Ägndenkirche bei
den regelmäßigen Andachten zu den Hei
ligen Ignatius, Franz Xaverius nnd Aloy
sius aufgeführt worden sind. So finden
wir 1768—1770') alljährlich regelmäßig
in der Rubrik der zur Verehrung jener
Heiligen gewidmeten Auslagen ein Honorar
von 12 bis 21 fl

.

für den Komponisten
und von 4 ff

. 12 kr. für den Dichter des
Oratoriums eingestellt. Mau legte Wert
darauf, jedes Jahr Neues zu bringen. Wir
kommen auf diese Sachen noch zurück.

Einen Einblick in die Chorverhältnisse
der Jesuitenkirche gestatten uns die Gottes-
dienstordnnng und das noch teilweise er-

baltene Noteuarchiv, welch letzteres aber
über die erste Hälfte des vorigen Jahr
hunderts nicht zurückreicht. In einer Ein
gabe vom Jahre 1774 an die Regierung-)
schildert anläßlich der Übergabe der Hof
kirche der Subdirektor derselben, Dr. Jguaz
Mavrhoffer, die seit vielen Jahren üblichen
Gottesdienste, wie folgt:

„Verzeichnus der musikalischen
Gottesdienste in der Hofkirche zu
Graz:
Im«: durch 52 Sonntage Hochamt und Vesper;
Iläo: durch alle Feyertäge des Jahres Hoch
amt und Vesper;

Illtin: an allen Congregations- Schult- und
dergleichen Festtagen Hochamt, Vesper, Vor-
veöper; an einige» Congregations-Zusam-

menkünften Litaney in Mausoleo;
IVw: durch das ganze Jahr vor denen Sonn
und Feiertagen Litauer,;
Vto: durch die ganze Adventzeit instrumen
talisches Roriite;
Vlw: durch die Novenne des heil. Ignatius
täglich solenne Litaney, zum Anfang der

selben Hochamt, Vesper und Borvesper;
Vilm«: durch die Novenne des hl. Franciseus
Xaverius ein Gleiches;
VIIIv«: durch 6 Aloysi-Sonntäge solenne L

i

taney ; am Feste Hochamt, Vesper und Bor
vesper;
IXuo: durch 10 andere Jguatii-Sonntage Li'
taney;
Xmo: An Hohen Festtagen unseres Herrn, als
Weynacht p. v. Litaney;
XIm«: durch die Fasten alle Freytäge Kli-
svrere ;

Xllmo: Andere 8<ilsmnität<m, als da sind der
Schluß des Jahres, Auferstehung, Auffahrt
Christi, Processionen alle bey einer Hof-
kirchen vorfallenden Hoffcste, Universitatö-
feste, itsm OImr>voeliiZ, Christnacht, Seelen-
meffen, verschiedene ReuMmi, vierzigstiin-
dige Fastenandacht v. v."

Man sieht, zu thnn hat es genug ge
geben; lind wir begreifeil es ganz wohl,
daß die Ferdinandenms -Alumnen endlich
müde geworden sind und sich besonders

nach der Aufhebung des Jesuitenordens in

ihrer musikalischen Pflichterfüllung lässig«

zeigten, wie wir ans einem Schreiben des
vielgenannten Dr. Jgnaz Mavrhoffer aus
dem Jahre 1775') entnehmen, in welchem
er die Regierung bittet, si
e

möge die Alumnen
des Fcrdinandcums zu einer größereu Teil
nahme an der Kirchenmusik anhalten.

Bei der mehrmaligen Umgestaltung und

Neuordnung des Mnsikalienarchives unserer
Domkirche is

t leider vieles aus der Jesuiten-
zeit verloren gegangen. Ein allgemeines
Inventar vom U

.

Oktober 1773 -) des Erz-
priesters nnd Stadtpfarrers Joseph Aich-
mavr zählt folgenden Besitzstand des Cho
res ans:

..^»tälnAiis musieälinm ot, instr»m«»to
rum, cnms in Ollor« teinpli Sim«ti .^e^väii
usservuntur :

^,Im!> rolftinptni'ii! 17

^.ria« 14»

') „Rkpulkre »eeeptoruni et expositorum

2
) Diözesanarchiv, III, XI.III, I/a.
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Oimtilsuae pro ^äventu , . . 13

lüomplstoriä 4

L^uui 3

I^itaiüse läurewull,« praeter illas, q.uä,e
t^pis exensse sunt .... 44
Uiserere cum omnidus, i^uae pertiuent
aä Lebäomätäm ««.oram . . .12
Wssae 47

?ro natalitiis ^
missue . 5

praeter luvitatorium Darias . . 14

Lt Rssponsoria 1 s^mpkouia« 8

s iFiiatiäna . . .10
Oratoria ^

Xavsriaus, . . .14
! ^loMaos, ... 8

RsAins «oeli 10

Requiem praeter uunm über» . . 3

8slve Re^illä 22

^mpkouiae !>7

?s öeuin laudäiuus .... 8
^eui ssuete Spiritus .... 3
Vesperae praeter illos, yuae t^pis
exeursäe sunt . . . . . 15

^eeeäunä Iiis c>u».tu«r s«Iemues psalmi
ttäsmauiani.

Instrumenta. ')
?i,Ies, Geigen 14

Violas 2

Violon 2

Violon-Oella 2

?^mpani ...... 4
Julias (Posaunen?) .... 6
Oboe 1.

Instrument um vnlg « ?Iieg (Flügel?) . 1

Bom 18. Jahrhundert an war die In
strumentalmusik, dem Geiste der Zeit ent
sprechend, die allein herrschende; von a tüä-

Sätzen keine Spur mehr. Man hat
es gewiß an rauschender Klangfülle uicht
maugelu lassen. Es is

t darum kaum an
ders denkbar, als daß man dem Choräle

nicht die gebührende Aufmerksamkeit ge

schenkt, das richtige Verständnis entgegen
gebracht hat. Sämtliche Vespern wurden

instrumental gemacht, nur die Antiphonen

sind vom Kantor intoniert und hierauf ein
stimmig mit Begleitung eines bezifferten
Orgelbasses zn Ende gesungen worden, wie

ein noch vorhandenes Stimmenheft zeigt.
Die Hymnen wurden vierstimmig mit Orgel-
uud Violinbegleitnng gesungen.

Choralbücher sind noch vorhanden:

2 große tZraäuale üomavum, Veneäiss
txpozzraiMg, Lälleoniäna 1722—1729;

1 großes ^utipdouariuiu, Venedig bei

') Die Domkirche besitzt vorzügliche alte In
strumente, die im Inventar Karl Radlers genau
beschrieben sind.

Cieros 1616, angekauft durch die Jesuiten
1621 und eilt ?Lg,1terium romanum,
gleichfalls aus der t^pv^rapnis, Lalle«-,
man», 1724. Für das ö^riale und die
Vesperhymnen wurden große geschriebene

Foliobände benützt, die der Schrift und
dem Wasserzeichen des Papieres nach zu
urteilen, aus dem Ende des 16., späte

stens dein Anfange des 17. Jahrhunderts
stammen.

In der zweiten Hälfte des vorigen Jahr
hunderts wurden die Vespern bereits immer
mit Instrumentalbegleitung gesungen, min

destens mit zwei Violinen, Biola, Violon
und beziffertem Orgelbasse, an hohen Feier
tagen mit Oboen, Trompeten und Pauken.
Die häusigsten Autoren sind : Wilhelm Wirth,
Castelliz, Drerel, Schlosser nnd Florian
Gaßmann. Auch das Completorium wurde
mit dergleichen Instrumentation gesungen.
Unter den Komponisten derselben findet sich
ein H,. R> v. Ildefons Kobald, L«,n«o.
Ke^ul. äe Voran (1735). Derselbe war
zu Wienerneustadt im Jahre 1678 geboren,
trat 1696 ins Stist ein lind wurde 1704

Priester.
In der Seelsorge wirkte er in Rotten

mann, Friedberg, Wenigzell und St. Jakob
.im Walde, wo er 1735 gestorben ist. Er
galt als ein vorzüglicher Musiker und Or
ganist und geschätzter Komponist.') Noch
einem Mönche begegnen wir als vielgesunge-
nem Komponisten des Jesuiten-Repertoires,

^ R. ?. Ägidius Scheukh, der 1750 Or
ganist „aä 8t. Nariam 8u««u.ri-e", (Maria
hilf), später aber Minorit und Baccalau-
reus genauut wird.-) Wir haben von ihm
zwei Pastoralmessen, eine missa solemnis

für großes Orchester, mehrere Litaneien und

„Oratorien" sür die Ignatius-, Xaverii-
und Aloysii- Andachten. Unter den Messen-
Komponisten is

t

nebst Vanhal auch Hasse mit

zwei vertreten, misss, in « für 4 gem. Stim
men, 2 Violinen, 1 Viola, 2 Trompeten,
Violon und bezifferten Orgelbaß und miss«,
in ck-moll „in Konorem 8t. Xaverii" (viel
leicht eben darum für die Jesuiten kom
poniert) für 4 gem. Stimmen, 2 Violinen,
alt« Viola, 2 Oboen, 2 Flöten, 2 Hör-

') Nach einer Mitteilung des .Herrn Theo
derich Lamvel.

') Leider konnte ich trotz mehrfacher Anfragen
im Minoritenkloster zu Mariahilf nichts über ihn
erfahren, dn daselbst alle archivarischen Behelfe
fehlen.
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uer, 2 Posaunen, 2 Trompeten, Pauken,
Violon und bezifferten Orgelbaß,

Ähnlich wie die Vespern sind die gleich
falls instrumentierten „Miserere" für die
Freitagandachten, darunter 7 von Schenkt),
mehrere von David und Schloffer,

Tie Einlagen sind durchwegs unlitur
gisch (vielleicht hat man den Choral vor-
cnlsgeschickt?,, sie führen den Titel „Aria"
und sind auch fast immer regelrechte Arien,
denen ein Chor folgt. Neben den genann
ten Komponisten is

t

sehr vieles von Michael
Haydn,darunter musikalisch wertvolleSachen.
Ob Josef Haydn's frühere Messen schon am
Jesuitenchore gespielt worden waren, läßt
sich nicht sagen, weil die erhaltenen Exem
plare der geschriebenen Stimmen (Parti
turen sind gar keine vorhanden) erst seit
1808 angekauft worden sind.')

Für die große Verehrung, welche die
Jesuiten jederzeit ihren Ordensheiligen ge
zollt habeil, sprechen die glänzenden Feste,
die si

e

ihnen zu Ehren veranstaltet haben;
man erinnere sich nur an die bekannte
,,^,p«tue«si« seil «onZserati« 8

.

I^ns,-
tii et ^räucisei Xaverii" von Hierony
mus Kapsberger, welche 1622 in Rom an

läßlich derHeiligsprechung beider imOoIlSAi«
liomauo mit unerhörter Prachtentfaltung
aufgeführt worden ist. Auch in Graz wur
den im Kolleg alljährlich Schulfeste alle
gorischen und historischen Inhaltes aufge
führt; in der Kirche aber feierte man die
Verehrung der such durch Altäre ausge
zeichneten Heiligeil, Ignatius, Franz Xaver
nnd Aloysius durch die scholl oben in der
Gottesdienstordnung angeführten Andach

ten, für welche wir ini Repertoire eigene

„Oratorien" von Schenkh, Castelliz, Wirth
und Wagenseil eingestellt finden (letzterer
1668 -1779 einer der bedeutendsten Kom
ponisten Wiens-, besonders geschätzt waren

Das Chorarchiv der Domkirche is
t

schon
unter Iberer 1833—1839 in zwei Partien geteilt
gewesen, eine katalogisierte, die im Gebrauche be

findlichen Werke enthaltend, und eine, deren Kata
log nicht erhalten ist, die als unbrauchbar zurück
gesetzten Kompositionen umfassend. Heuer wurde

ersteres Archiv gänzlich neu und in höchst hand-
jamermeise nach den Festkreisen geordnet, während
letzteres in den Sakristeikästen des Mausoleums
aufbewahrt wird. Bezeichnend ist, daß bis in die

Zeiten von Karl Radler, 1868-1884 fast keine
Partituren vorhanden find, weil nur aus einer
eingerichteten Violinstimme durch den ersten Vio
linspieler dirigiert worden ist.
Haberl, «. M. Jahrbuch ISO«.

seine Klaviersachen). Es sind dies wohl
keine eigentlichen Oratorien als vielmehr
Cantaten. Aach einer kurzen „Symonie"

! des meist aus 2 Violinen, Viola, Oboe,

2 Hörnern, 2 Trompeten, einem Violone
und beziffertem Orgclbaffe bestebenden Or

chesters beginnen eine „konzertierende" Solo
stimme, am öftesten der Alt (begründet
ourch den Charakter der Kitabenstimme?),

I bei den Oratorien von Wind der Tenor
und Baß init einem Rezitativ, worauf die
Arie folgt; am Schlüsse setzt der Chor ein ;

ab und zu begleitet die Arie ein Violin
oder Oboe-Solo, Sämtliche Kompositionen

gleichen sich in ihrer Form nnd ihrem inne
ren Werte, wenn man überhaupt von einem

solche» sprechen darf; es is
t der gänzlich ver

wässerte „jiirchenstil" der neapolitanischen
Opern-Schule mit ihrem nichtssagenden
Schnörkelwerke geschwätziger Geigen. In der
Führung der Singstimme is

t die Absicht,

ausdrucksvoll zu fem, nicht zu verkennen;

stets hängt aber der obligate Zopf abge

brauchter melodischer Wendungeil und Ko

loraturen daran. Leider zeigen auch die

Messen des Repertoirs, die beiden von

Hasse nicht ausgenommen, dieselben Schwä
chen. Viefach müssen wir gerade letzteren
für die Abwege verantwortlich machen, denn

er selbst hat den Stil seiner Opern ohne
weiteres in seine Kirchensachen übertragen;
und in Betreff Gesanges galt Hasse in

Deutschland als der erste Meister seiner
Zeit; man schwor daher darauf, daß ancb

^ seine Oratorien nnd Messen das alleingül

tige Muster wahrer Kirchenmusik seiend)
Der gesunde Sinn für Einheit des

Stiles, das Gefühl für Wahrheit und Ernst
im Ausdrucke der Andacht war der Kirchen
musik der zweiten Hälfte des vorigen Jahr
hunderts gänzlich abhanden gekommen. Wie

^ konnte es auch anders sein ?

— Die großen,
nnvergleichlichen Meisterwerke des 16. und

17. Jahrhunderts waren vergessen, selbst
die in ihrem Ausdrucke des Religiösen b

e

reits stark subjektiven Händel nnd Bach

') Hat doch der sonst s
o verständige, viel

seitige und für die Wahrheit des musikalischen

! Ausdruckes empfängliche Johann Adam Hitler im

Jahre 1791 in Leipzig eine Sammlung „Meister
stücke des italienischen Gesanges" herausgegeben,

! in welcher Arien, Duette und Chöre aus Hasse's

! Opern und Oratorien mit unterlegtem deutsche»
-
Texte religiösen Inhaltes sür den Gebrauch in der

! Kirche empfohlen werden. (Sasse lebte von Il!99

> bis 17M.)

ö
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wurden wenigstens in Österreich nur von

wenigen, auserlesenen Kennern gewürdigt.
Das geistliche Volkslied in seiner keuschen

Frische und hoheitsvollen Kraft war ver

stummt. Die einzige Anregung für die musi

kalische Phantasie bot das sremde, ja dem

ruhigeu Ernste der Kirche widersprechende

Gebiet der großen 5?per, welche, selbst durch

starre Formen gesesselt, einer Erlösung
harrte, die ihr von einer Seite kam, die
man sich der Kirchenmusik nicht entgegen
gesetzter denken könnte, als si

e war, der
Oper», dnttä. Wo sollte man sich da eine
reinigende Erkenntnis holen?

-
Tief zu bedauern is

t es, daß selbst so

lichtvolle Geister, so reine, edle Kunstler
naturen und dabei so sromme Männer
wie Haydn und Mozart aus diese Abwege .

der Verflachuug und Entweihung derKirchen-
inusik mitgerissen worden sind.
Es kann nicht Gegenstand dieser histo- ^

rischen Erörterungen sein, den alten Streit i

um die Möglichkeit der Rettung ihrer Messen
für die Kircke, welcher eigentlich für alle

Einsichtigen längst geschlossen sein sollte,

ausführlich zu behandeln, es genüge, kurz

'

aus diese wichtigste Lebensfrage jeglicher

kirchenmustkalischer Erkenntnis biuzuweisen,

daß nur das staudhasteste Losreißen von
den Instnlmentalmessen der Wienerschule,

wozu wir leider selbst die ungleich ernsteren
und im Ansdrucke stilgerechteren, wahreren
Messen von Beethoven und dessen Zeitge

nossen Schubert, Eberubini, Hummel und
Weber rechnen müssen, eine wirkliche Klä
rung und Vervollkommnung der Kirchen
musik ermöglicht. Selbst da, wo Jnstru-
mentalmessen erwünscht sind, müssen die

selben so beschaffen sein, daß dem Gesänge

der Hauptteil des musikalischen Ausdruckes

zufällt. Man kann immerhin bestrebt sein,
die Instrumente ibrem Klanqcharakter nach
zu verwenden, die begleitenden Motive orche
stral zu bilden; den Singstimmen muß das

erste Wort gegeben werden, dein Terte inns;
in jeder Hinsicht Rechnung getragen und
alles leidenschaftliche Zuviel vermieden wer
den. Dies fordern nicht nur der kirchliche,
der liturgische Standpunkt, dies fordert
eines der obersten Prinzips jeglicher Kunst-
bethätigung überhaupt, die Stileinheit.
Was im Drama die Bühne, das is
t

in der Kirchenmusik der Altar zu sordern
berechtigt, engste Vereinigung und unge
trübtestes Zusammenfließen von Musik und

Handlung. Man gebe Bayreuth, was

Balireuthens ist, und der Kirche, was der

Kirche gehört. Kein geringerer als Ri
chard Wagner selbst hat in seiner Schrift
„Entwurf zur Organisation eines deut

schen Rationaltheaters," in welcher er auf
die Kirchenmusik Dresdens (Mitte der

vierziger Jahre) zu sprechen kommt, sol-
gendc lapidare Sätze aufgestellt, die alle
jene, welche die ernsten und gründlichen

Reformen der Kirchenmusik als „Cäciliani-

schen Purismus" scheel ansehen, auswendig
lernen sollten. Er schreibt: „Palestrina's
Werke sowie die seiner Schule und des

ihm zunächst liegenden Jahrhunderts schlie
ßen die Blüte und höchste Vollendung katho-.
lischer Kirchenmusik in sich, si

e

sind nur

für den Vortrag durch Menschenstiinmen
geschrieben. Der erste Schritt zum
Verfalle der wahren katholischen
Kirchenmusik war die Einführung
der ^rchester-Ziistrumente für die
selbe. Durch sie und ihre immer freiere
und selbständigere Anwendung hat sich dem

religiösen Ansdrucke ein sinnlicher Schmuck
anfgedräugt , der ihm den empfindlichsten

Abbruch lhut und zwar von dem schädlich
sten Einfluß aus den Gesang selbst wurde.
Tie menschliche Stimme, die unmittelbare
Trägerin des beiligen Wortes, nicht aber
der instrumentale Schmuck, oder gar die
triviale Geigerei in den meisten unserer
jetzigen Kirchenstücke, muß jedoch den un
mittelbaren Vorrang in der Kirche haben;
nnd wenn die Kirchenmusik zu ihrer ur

sprünglichen Reinheit wieder ganz gelangen
soll, muß die Vokalmusik sie wieder
ganz allein vertreten."
Wie wahr, wie treffend! Und R. Wag

ner Hai gewiß nicht als ein Cäcilianer pro
ä«m« gesprochen. Leider hat sich diese
Erkenntnis selbst bei einsichtsvollen Musikern

recht spät Bahn gebrochen, am spätesten und

l

zähesten bei der österreichischen Geistlichkeit.
Einer der ersten war der bekannte Ro

mantiker Lndwig Tiek, welcher bereits 1811
im 1

.

Teile seines „?Käntu«us" alle zeit
genössische Kirchenmusik verwirst. Zn der
Erzählung „der Pokal" läßt er Ernst sagen:

„Ich halte es sttr ein Glück meines Le
bens, daß ic

h zeitig genug nach Rom kam,

l uin noch oftmals den Gesang der päpst

lichen Kapelle hören zu können Die Musik,

') Gesammelte Schriften II, p. Wö ic.
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die man zu Weihnachten in Maria Mag-
giore und in der Charwoche im Vatikail
hörte, vielmals auch im päpstlichen Pa
laste auf Äloute (,'ävallo, war ebenso einzig,
als das jüngste Gericht von Michael An-
gelo oder die Stanzen Rafael's sind.

^-

Schon früher war es für mich eine Epoche
meines Lebens gewesen, diesen- alten wahren
Gesang kennen zu lernen; ic

h

hatte immer
nach Musik, nach der höchsten gedürstet,
und geglaubt, keinen Sinn für diese Kunst
zu besitzen, als mit der Kenntnis des Pale-
strina, Leo, Allegri und jener Alten, die
man jetzt von den Liebhabern selten oder nie
nennen hört, mein Gehör und mein Geist

erwachte. Seitdem weiß ic
h wohl, was ic
h

vorher suchte, und warum ehemals mich
nichts befriedigen wollte. Seitdem glaube

ic
h eingesehen zu haben, daß nur dieses die

wahre Musik sei, und daß der Strom, den
man in den weltlichen Luxus und seiner
Oper hineingeleitet hat, um ihn mit Zorn,

Rache und allen Leidenschaften zu versetzen,
trübe und unlauter geworden ist; denn
unter den Künsten is

t die Musik die reli
giöseste, si

e

is
t

ganz Andacht, Sehnsucht,
Demut, Liebe. — Von dreierlei Art kann
die geistliche Musik hauptsächlich sein. Ent
weder is

t es der Ton selbst, der durch seine
Reinheit und Heiligkeit die Andacht erweckt,

durch jene einfache edle Sympathie, welche

harmonisch die befreundeten Klänge ver
bindet und miteinander ausstrahlen läßt,

wodurch jene hohe Musik entsteht, welche
finnige Alte dem Umschwung der Gestirne
ebenfalls zuschreiben wollten. Dieser Ge
sang, ausgehalten, ohne rasche Bewegung,

sich selbst genügend, ruft in unserer Seele
das Bild der Ewigkeit, sowie der Schöpfung
und der entstehenden Zeit: Palestrina is

t der

würdigste Repräsentant dieser Periode. Oder
die Musik is

t mit dem Menschen nnd der
Schöpfung schon von dieser heiligen reinen

Bahn gewichen: alles verstummt; da er
greift die Sehnsucht aus dem Innersten
hervor den Ton, nnd will in jene alte
Unschuld zurück stürmen und das Paradies
wieder erobern. Leo, und vielleicht Mar-
cello, sowie viele andere, charakterisieren
diese Epoche. An diese schon inehr leiden

schaftliche Kunst schlössen sich nachher die

weltlichen Musiker. Drittens, kann die
geistliche Musik ganz wie ein Kind spielen
und tändeln, arglos in der Süßigkeit der
Töne wühlen und plätschern, und auf ge

linde Weise Freude und Schmerz ver

mischt in den lieblichsten Melodieen aus
gießen. Der oft von den Gelehrteren ver
kannte Pergolese scheint inir hierin das

Höchste erreicht zu haben, den seine Nach

ahmer wohl ebensowenig verstanden, als
Corregio von denen gefaßt wurde, die sich
nach ihm bilden wollten."
Tiek zunächst kam der edle, kunstbe

geisterte Thibaut mit seiner epochemachen
den Schrift „über die Reinheit der Ton
kunst", 1825. Es dauerte aber noch fast
ein halbes Jahrhundert, ehe die Cäcilien-
vereine mit ungebrochenem Mute der Über
zeugung die reinigende Reform der Kirchen
musik praktisch ins Werk setzten. In Graz
begann es erst anfangs der siebziger Jahre
zu dämmern.

Kehren wir zur Schilderung der Chor
verhältnisse unter den Jesuiten zurück:
Die guten Patres ahnten wohl kaum

da« Erniedrigende jener Musik, durch welche
>ie in frommer Selbsttäuschung Andacht
und Ehrfurcht erhöhen wollten; man wußte
und kannte es eben nicht besser, und der

liebe Gott mußte wohlgefällig mit den fest
lich rauschenden Trompetenklängen, den

virtuosen Violinpafsagen, den zierlichen
Trillern und wohlklingenden Koloraturen
der braven, mufikbefliffenen Ferdinandeer
verlieb nehmen. Besonders die Trompeten
und Pauken wurden nicht gespart; si

e

hatten

bis in die siebziger Jahre dieses Jahr
hunderts hinein die wichtige Aufgabe mit
den „Lnträäeu", den Introitus zu ersetzen
nnd (wie passend!

— ! — !) die Into
nationen des (Gloria, Oello, 8s,u«tus, It«
missä «8t und Oeum unter einem
Heidenspektakel zu begleiten. ^

) Selbst die
Kanonen des Schloßtxrges beteiligten sich
an der Verherrlichung der Kirchenfeste; si

e

wurden nicht nnr bei den Prozessionen und
bei der Auferstehung, sondern selbst in der

Christnacht gelöst, wofür die Jesuiten jähr

lich 14 ff
. 16 kr. bezahlen mußten.-)

Die Stellung und das Wirken des

lie^eus t^uori bei den Jesuiten is
t

nicht

mehr sicher fest zu stellen; war er nur der

administrative Leiter des Chores? war er

auch dessen künstlerische Seele und Dirigent?

') Gehört im Stephansdome und in der Hof
kirche in Wien heute noch zu einem „unantastbar
heiligen Ceremoniell".

') Statthaltcreiarchiv, Oktober Z77Ii, 219' ,.
Fasc. IS«.

b'
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Wir erfahren wohl, daß sein Wirken !
ein unentgeltliches Ehrenamt war, aber es !

fehlte nicht an aufinniiternden Trinkgeldern.

In dem schon erwähnten „Kapilläre" sind
dieselben von 1768 1770 verzeichnet:

Zu Anfang des Jahreö . . 4 fl
. 12 kr.

„^ll äiem iwmini« 1t«^ö»j>

«Korr« 2 „
— .,

?uöc,Kä r«^eu« l 'Iiori

'

. 4 „ 10 „
,,^ä tiusm . . 4 .. 10 „

Als anläßlich der Anfhebnng des Je
suitenordens znr Nenbesetzilng des Chores
an den Religionssond herangetreten wird, .

schlägt der in diesen Dingen gewiß er- '

fahren? Subdirektor Dr. Jgnaz Mavrhosser

'
) ^

eine Jahresreniuneration von 30 ff
. vor.

Die Jesuiten haben sich jedenfalls mit
großen Plänen in Betreff ihrer Chormnsik
beschäftiget, denn si

e

ließen 1770 bis 1771
den ganzen Mnsikchor neu Herrichten »nd

eine Orgel vom berübmten Orgelbauer und

Jesuiten-Laienbruder Thomas Schwarz er- j

baue».

Im Grazer Dome stehen .Mi Orgeln, ,

eine größere am Musikchore mit 26 klin-

^

genden Stimmen auf zwei Mannale und
ein Pedal verteilt, nnd eine kleinere mit
nur einem Manual nnd Pedal vorne im
Presbvterinm auf der Epistelseite. Letztere

is
t

hauptsächlich min Begleiten des Choral-
gesanges beim Kapitelamte bestimmt. Sie
stand ursprünglich in der Trinitarier- jetzt
Pfarrkirche in derKarlan und wurde nach
Auflösung dieses Ordens an die Hof- nnd

Domkirche abgegeben.-)

Diese Orgel is
t

heilte, vbivvbl si
e

erst
1882 dnrch den Grazer Orgelbauer Karl
Billich gänzlich nmgebant worden ist, fast
unbrauchbar geworden. Ten Bemühungen
des gegenwärtigen Domenstos, Hochwürden
Herrn Prälateil Karlon nnd des Kegens
ekori Johann Wibl is

t

es gelungen, die

Negierung znr Bewilligung eines Betrages
voil 3000 fl

.

zu vermögen, um welche»
beim hiesigeil talentvollen Orgelbauer Kon
rad Hopferwieser eine nene Orgel mit

2 Mannalen zu je 54 Tönen nnd einem

Pedal von 27 Tasten, zusammen 13 klin
genden Stimmen iÄegelladen mit Röhren-
pilenmatik) bestellt wurde, welche im Fri'ch-

°) Statthaltereiarchiv, Oktober 1773, 219'/«-
Fasc. IM.

Diözesanarchiv; Hofdekret voin 25. Oktober
1784.

jähre 1i>00 auf der rechtsseitigen Eiilporc
des Prebyterinms znr Ausstellung kommen
wird.

Der Erbauer der größeren Orgel, Tho
mas Schwarz, ein Böhme von Geburt,
war Laienbruder im Jesuitenorden und
galt in der zweiten Hälfte des vorigen Jahr
hunderts als' einer der besten Orgelbauer.
Bou ihm sind die große Orgel der St. Ni
kolauskirche iu Prag mit 44 Registern nnd
die Orgel in der Jesnitenkirche zn Maria-
Schein. Er soll in den siebziger Jahren
gestorben seines Es gibt übrigens noch
einen Orgelbauer, der Jesnitenfrater war
nnd Jakob Schwarz hieß; von ihm stcNnmt
die Orgel in der Jesnitenkirche zu Glog-
gan, 1734. Derselbe is

t

jedoch schon vor
den siebziger Jahren gestorben, ^

)

siebt also
dem Neubane der Domorgel ferne. Das
Baujahr derselben erfahren wir ans dem
schon citierteil Kapillare. Dort finden wir,
daß vom Jahre 176» bis 1770 große Adap-
tierungsarbeiten im Innern der Domkirche
vorgenommen worden sind. Unter anderem

lesen wir unter der Rubrik „kai-ament«,":
..in elwi-nin mu^iem-nm !iwv»tuin . 200 fl

.

k'krbr« liAväi'io . . . 51 ,,

?»dra fprrnrin . . . . 30 .,

«i'AäUäi'i« pro novo Orfiril» erset«
ä« «ontiilctn <1imiäium solntum , 900 „

>!v»Il>t«ri pi n m'usiig« «i-Simo »«
«Kor« stx «ontr»,etn äimiäium 8«-
Intuin 200 .,

Also is
t

unsere Orgel bereits 1770 zur
Hälfte mit 8umms, 1100 bezahlt worden,

kostete also im ganzen 2200 fl
. Ob si
e

noch im selben Jahre fertig geworden ist,
kann ic

h ans dem Kapillare, und da jeg
liche Akten hierüber fehlen, nicht bestimmen.
Eine wertvolle Notiz über den Bau der
größeren Domorgel findet sich in einer Ein
gabe des Rekens ekori Paul Leitner vom
Jahre 1818, ') in welcher er um die Be
willigung etiler gründlichen Reparatur der
Orgel bittet, die damals schon sehr ver

wahrlost gewesen sein muß. Er schreibt:
„An der Orgel der hiesigen k. k. Hof- uud
Domkirche war nicht einmal die gehörige
Stimmung vollendet, als der rühmlichst be-

') Siehe Riegger, „Materialien zur Statistik
Böhmens", Prag 1787—93, VII. Heft, p. 109—112.

') Siehe Wurzbach, Künstlerlerikon, 32. Band,
u. 223.

2
)

Diözesanarchiv XI.V1I.
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kannte Verfertiger derselben, Herr Schwarz,

starb."

Das stimmt mit den uns bekannte»
Daten über Thomas Schwarz. Damals

legten zwei Orgelbauer einen Kostenttber-
schlag zur gründliche» Reinigung und

Stimmung, der Eingabe Leitner's bei:
Michael Wierer mit 360 fl., Karl Schell
Z25 ff

.

Natürlich nahm die Regierung das
billigere Angebot an. Ans dieser Eingabe

erfahren wir, daß die Orgel damals auf

2 Manuale» und 1 Pedale, 22 klingende
Stimmen und 1080 Pfeife» gebabt habe. ')

Im Jahre 1844 wurde die Orgel durch
den Grazer Orgelbauer Joseph Kainz gänz

lich umgebaut und erhielt nunmehr 26 klin
gende Stimmen. (Einen Bericht hierüber
siehe in der allgemeinen Wiener Musik-
Leitung vom Jahre 1844, I^v. 100,
p. 397.)

III. Die EhormnsiK unter den Vi-
schüfen von Seckan 1773— 1««4.

HrKe Periode: Der Linfluß der in.
strmnentalen wiener öchule überwiegt; der
««Ken» lükori is

t

lediglich administrativer
Verwalter des Chores.

Im Jahre 1773 erfolgte die Auflösung
des Jesuitenordens, und fast gleichzeitig

machte Kaiser Josephs Anordnung, den

Gottesdienst in Bezug auf große Festlich
keiten einzuschränken, der äußeren Pracht-
entfaltuug der Kirchenmusik ein Ende. Lei
der stammen aus jener Zeit nnd derselbe»
Anordnung, die auch den Volksgesang in

deutscher Sprache befahl, die meisten jener

zopfigen „Meßlieder", wie das berüch

tigte „deutsche Amt" von Michael Haydn
und das lederne „Wir werfe» uns dar
nieder".

Dr. A. Schnerich hat im „«irchenschmuck",
Kru. 8, des Jahres 189« einen lesenswerten Auf'
sah geschrieben: „Die Einporeanlagen in der Gra

zer Domkirche." Was er dort über den mutmaß
lichen Erbauer der Domorgel, Antonio Renn, dem
Erbauer der fast gleichzeitig entstandenen Orgel
des Stiftes Rein, sagt, glaube ich durch obige

Zeilen richtig gestellt zu haben.

') Man verzeihe mir den harten Ausdruck
„berüchtigt". Wer nur einigermaßen die keusche
Hoheit nnd überzeugende «rast deö echten, alten

deutschen Kirchenliedes kennt, der muß in Ent
rüstung geraten, wenn deutsch sein wollende Män
ner uns zumuten, durch solche kirchenmusikalische
Karrikature» den deutschen Volksgesang in der

Die Ägvdiuskirche gelangt nunmehr in
die gänzliche Verwaltung des Staates, si

e

! wurde Religionsfondkirche. Nun hieß es

, sparen, und die Quellen zur Geschichte un-

! seres Chores bestehen von nun an zum

^ großen Teile aus Bitten und Eingaben
um Bewilligung der nötige» Mittel von
feiten der Kirchenverwaltung und aus Er-

! Mahnungen zur äußersten Sparsamkeit und

> „weisesten Einschränkung" von feiten der

! hohen Landesregierung. Im Januar 1774

^

wird über Vorschlag des Subdirektors
Dr. Jgnaz Mavrhoffer von der kaiserlichen
Kommission der Erjesuit Anton Hinter-
berger zum Rekens OKori bestellt, welcher
dieses Amt bereits unter den Jesuiten seit
drei Jabren „mit ansnehmendem Eiser" b

e

sorgt hatte.') Dieser Anton Hinterberger

is
t geboren z» Karlsbad in Böhmen am

7
.

Dezember 1747, war bei der Aufhebung
des Ordens Hörer der Theologie, später
Weltpriester. Er versuchte sich auch als
Dichter und veröffentlichte 1794 eine „Apo
logie des Adels, gesungen von der bürger
lichen Muse, nnd dem Freunde der Wahr
heit gewidmet". 2) In seinem Eifer für
die Kirchenmusik erlahmte er jedoch sehr
bald, teils wegen Kränklichkeit, teils wegen
widerwärtiger Privatverhältnisse, denn schon
am 24. November 17752) berichtet über ihn
Dr. Jgnaz Mavrhoffer, daß sein, des Hinter
berger Ansuchen, nm eine Remuneration

zur Verbesserung der Orgel und anderer
Instrumente, sowie zur Herbeischaffung
neuer Musikalien nicht berucksichtigenswert
sei, da es unglaublich erscheine, daß schon
drei Jahre nach der vollständigen „Reucr-
richtung" des Chores und der Orgel (bei
des wurde zwischen 1770— 1771 bewerk-

j stelligt) solche Ausgaben nötig wären.

^ Hinterberger habe olinehin 5 6 Dukaten

'

Remuneratio», Krankheit n»d „andere Le

bensumstände" brächten ihn vielmehr da

hin, daß er den Chor vernachlässige, lind

in der That bittet Hinterberger bereits in,

Dezember desselben Jahres um seine Ent
lassung, woranf der Erjesnit Johann B.

Kirche bewahren zu sollen. Vor Michael Haydn
übrigens habe ic

h

trotzdem die größte Hochachtung:
er hat in vielen seiner Motetten den echten Ton

andachtsvollen Ernstes viel glücklicher getroffen, als
sein berühmterer Bruder Joseph,

') Diözesamuchiv.

-) Peinlich, Gumn, Programm p
. 2ö.

') Statthaltereiarchiv IM, Fasc. IM.
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Raicic. bisher Bibliothekar, zum Rössen«
bestimmt wird.')
Schon -,wei Jahre vor der Übertragung

des Kapitels nach Graz wird wegen Be

setzung der Chorstellen mit der Landes

regierung und dem Bischöfe verhandelt,

und im September 1784^) werden bereits
die Chorvikare, die Choralisten und der

Organist namhast gemacht.

Chorvikare sind:
1. Benantius Schmutterer, Ex Trinitarier.
2. Chrysologus Naderer, l, M^A„.„s,:„„
3. Godefridus Wallach , j

ExAugustmer.

Elfterer wird Rössens OKori, nnd seit
dem is

t

es üblich gewesen, daß dieses Amt

immer an eine der Chorvikarstellen ge

bunden ist.

Choralisten sind:

1
. Anton Platwig.

2. Johann Paul Böler.

3
. Anton Bursigg.

4
. Karl Schwandncr,

Organist:
Anton Heller,

Im Jahre 1786, also bei der Erhebung
der Ägydinskirche zur Kathedrale, wird

zum Choralisten Michel Prix ernannt, der
1806, also nach zwanzig Jahren noch immer
mit großem Eifer thätig is

t und nach dem

Tode Schmutterers sowohl den Rögens
(^Il«ri als auch den gleichfalls erledigten
Organistendienst vertreten hatte, wofür er

besonders belobt worden ist; ein Jahr dar
auf, 1807 is

t er gestorben. Nach Schmut
terer war bis 1811 Leopold Moscon Re-

ssens <^d«ri ; derselbe wird dann Pfarrer am
Graben und stirbt am 13. Dezember 1820

zu Windisch-Feistritz. Nachrichten über be

merkenswerte Ereignisse, Aufführungen u. s. w.
aus dieser ersten Zeit fehlen ganz, nur vom

Jahre 1791 wird uns berichtet, daß zur
Totenfeier für Kaiser Leopold II, im Dome
ein Requiem von Hysel aufgeführt worden

ist. Franz Eduard Hysel nimmt in der

Musikgeschichte von Graz eine hervorragende
Stelle ein; er is

t

geboren 1766 zn Hengs
berg bei Wildon, erhielt an letzterein Orte
seine erste musikalische Bildung durch den

dortigen Schulmeister und Organisten. Spä
ter kam er nach Graz, wo er sich bald
einen großen Ruf als Violin- und Klavier-

') Statthaltereiarchiv, Februar 1776, K'ro. 7
,

Fnsc. 199.

-) Stntthaltereiarchiv 19317; 33.

spieler erwarb. Auch am Harmonium (und
auf der Orgel? — ) war er ein Virtuose.
1813- 1818 war er Theaterdirektor, 1818
bis 1820 Tbeater -Kapellmeister. Von da
an wirkte er lediglich als hochgeschätzter
und vielbegehrter Lehrer bis zu seinem Tode
am 1

.

September 1841. Er bat vieles,
darunter auch für die Kirche komponiert
und dürfte gewiß zum Domchore in naher
Beziehung gestanden fein.
Die erste Dotation für den Kirchen-

chor konnte ic
h

nicht genau festsetzen, da

der Rössens l'lwri bei allen größeren An
schaffungen Eingaben an die Regienmg

machen mußte.

Folgende übersichtliche Darstellung möge

genügen.

Es betrugen die Chordotationen mit
Ministerialerlaß vom

auf dem

Musikalien Ii>>«„»(!>,un

S/1. 184s' 50« fl., 20 fl
. «1 fl
.

24/9. 1856 : Z. 1407. «30 fl., 5« 50 ,
21/ö. 1877; Z. 5112. 730 fl„ — 50 „

24/5, 1891 ! Z. 15783. 1200 fl
. — 50 „

Also 50 fl
.

bezieht der Rössens LKori

sür seine Mühe; da is
t es allerdings mebr

als zutreffend, dieses Amt als ein „Ehren
amt" zu bezeichnen.

So lange der Rössens LKori nur der
administrative Leiter des Chores war, mochte
dies bei hochgespannter Bescheidenheit noch

hingehen, aber seit 1884, wo mit I)r. Weiß
der Resseiis CKori die vollen Pflichten, die
große und die ganze Zeil in Anspruch neh
mende Thätigkeit eines Domkapellmeisters
übernommen hat, is

t

diese „Entlohnung"
gewiß ein Nnicum. das angenagelt zu wer
den verdient. Vor 1884 hat es keine oder
nur wenig Proben und diese nur mit den

Sängern und Sängerinnen gegeben; si
e

wurden jedoch nicht vom Rössens (.'Iiori,

sondern vor 1837 vom Choralisten Lieben-
wein und dann vom Organisten Ludwig
Karl Seydler abgehalten. Die Jnstrninental-
amter dirigierte der erste Violinspieler von

seinem Pulte aus; Partitur hatte er keine,
uur in seiner Stimme waren hie und da
die wichtigsten Einsätze notiert. Der Or
ganist spielte bezifferten Baß.
Da das älteste ausfiibrliche Noten-In

ventar erst 1832 durch Iberer angelegt
worden is

t und nnr bis 1820 zurückreicht,

läßt sich über die zwei ersten Jahrzehnte
ivenig sagen.
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Moscon hatte sich in einer Eingabe an
die Regierung mit der Bitte gewendet, die
selbe möge nack dein Beispiele der Katbe-

dratkirche zu Goß auch für Graz die An
stellimg von Sängerknaben bewilligen. Mit
Hoskammer - Dekret vom 4. August l808
erfolgte die Allweisung von 102 ff

. Da
bisber bereits 48 fl. für Sängerknaben in's
Budget eingestellt gewesen sind, so betrug

die verfügbare Summe 150 fl., und wur
den also zwei Sängerknaben mit je 75 fl

.

Remuneration angestellt. Dieselben muß
ten taugliche, stimmbegabte Studierende

sein und hatten an Sonn- und Festtagen
die Vor- und Rach-Vespern, das Hochamt,
die Litanei und die Terz, sowie die Pro
zession?- und Karwochen-Zeremonien zu sin

gen. Mit Verlust ihrer Stimme wurde ihr
Gebalt eingestellt. Bis zum Jahre 1814
finden wir je einen Diskantisten und einen
Altisten verzeichnet; sie heißen:

Diskantm. Allisi.
1809. Georg Altenburger Michael Herzüch
18W. do. do.

181 l. do. Joses Liebenwei»
1812. do. do.

1813. do. Simon Hauser
1814. do. do.

Michael Herzüch muß ein großer Mnnk-

sreund gewesen fein, wir begegnen ibm in,

Jahre 1815 unter den Gründern des steier
märkischen Musikvereines.

Auf Moscon wurde Marlin Schüller,
und auf diesen 1814 Paul Leitner Re^sn«
(^Kori, welcher bis 1821 im Amte verblie
ben ist. Wie schlecht es damals mit den
Noten bestellt gewesen sein mußte, zeigt eine

Eingabe vom Jahre 1814.^
Leitner bittet in derselben, man möge

ihm den Betrag von 380 fl
.

bewilligen,
damit er „die berrliche Sammlung von

Kircheninnsikalien" eines gewissen Herr»
Million, eines Mautbeamten, ankaufen könne.
Dieser Million war ein großer Kunstfreund
und hatte seine Munkaliciisammlniig bis

her dem Doinchvre stets leihweise über

lassen. Auch von einem I)r. Löbb wurden
Messen entliehen. Seit zwölf Jahren, klag!
Leitner, sind keine Musikalien mcl'r ange

schafft worden. Die WO fl
. sind nicht be

willigt wordeil (lind so Kaben wir leider keinen
Einblick in die „herrliche Sammlung von

Kircheninnsikalien" des Herrn Million er
halten.

') Diözesanarchiv

Unter Leitner is
t der Cbor gut besetzt:

^ Orgel, 2 Violonc, 2 Cello, 8 Violinen,

l 2 Viola, 2 Hoben (Oboen), 2 Flöten,

! 2 Klarinette, 2 Hörner, 2 Fagotte, 3 Trom
peten, 1 Pauke; 4 Solo-Gesangskräfte,

l 12 Chorstimmen. Außer den Choralisten

! sind 1819 zwei Sängerinnen mit Jahres-
gebalt angestellt: Anna Winter nnd Elise
Kratkv (all Stelle der Sängerknaben?).
lluter Leitner wird die Orgel am Musik

chore gründlich repariert, 1818. (Sieben. 36.)
War das Musikleben in Graz schon zu

Anfang des Jabrhunderts ein reges,
—

Graz besaß eine gute Oper, und die

Konzerte brachten das Neueste; selbst Bect-
boveii stand in Beziehungen zu Graz^)

—

so brachte die 1815 erfolgte Gründung des

steiermärkischen Musikvereines eiu neues

befruchtendes Element in dasselbe. Die
Anregung zur Gründilng is

t von einem
Priester, dein Cnraten der Stadtpfarre,

Jobann Farbmann, ausgegangen, welcher
sich mit dreißig Akademikern verbunden
hat, jeden Dienstag und Donnerstag von
5—7 UKr abends musikalische Übungen ab
zuhaltend)
Das rasche Emporblühen des Musik-

Vereines blieb nicht olme Einfluß ans die
Kirchenmusik, und bald finden wir ihn
in engen Beziebungen mit dem Domchore,

'

dessen Cboralisten wir als seine Lehrer, so

Johann Weckerle von 1819 -1821 für
Gesang und Violon, Leopold Fausky 1821
bis 1822 sür Gesang und Kaspar Lieben-
wein 1 «22 1831 für Violon und Oboe
und dessen Organisten Ludwig Karl Sevd-
ler wir von 1844—1847 als Musikalien-
Inspektor antreffen.

Im Jahre 1820 trat der Keßens OKori
Daniel Waffer an den Musikverein mit
dem Ansuchen heran, derselbe möge die
Schüler feiner Gesangschulc (Lehrer Jobann
Hiller 1819—1836) gegen Gewährung klei
ner Stipendien «in Kircheuchvre mitwirken

') Die Frau des I'r. Karl Pachter, des Bc-
sitzers des Hallcrschlösscls am Fuße des Ruckerl-
Herges, Maria Leovoldiuc, geborene Koschak, eine
Wienerin, hatte daselbst als ausgezeichnete .«lavier
spielerin gegolten und mit Beethoven in freund
schaftlichsten Beziehungen gestanden, 1827 war

Beethoven nach Graz geladen, jedoch durch seine
Todkrankheit am Kvniincn verhindert. Au seiner
«tait kam Zchubcrt, welcher mehrere Wochen im

vallcrschlossel ivciltc,

2
) Bischoff, Lhronik des steiermärkischen Musik-

! Vereines g
.
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lassen, was von feiten des Vereines bereit-

willigst zugestanden worden ist. Aber auch
der gesamte Verein mit seinem Orchester
beteiligte sich häufig an der Kirchenmusik
am Domchore. Regelmäßig wurde im No

vember in Dome eine Cäeilienseicr began
gen; hiebei wurde 1820 Haydn's v-moll-

Messe nnter Haag's Leitung aufgeführt.

Zum Requiem für den Fürsten Karl Schwar
zenberg führte man Mozarts Requiem auf.
Bald sollte der liefen« <ÜK«ri DanielWasser
Göthes Worte fühlen: „Weh! die Geister,
die ic

h rief, wcrd' ic
h nun nicht los!" —

Die sich häufenden Aufführungen haben

nämlich zu argen Unannehmlichkeiten ge

führt, und Daniel Wasser sah sich gezwun
gen, in einer Eingabe an das Ordinariat
vom 16. Juli 1822') um förmlichen Schutz
von dem Musikvereine zu bitten; die in
vieler Hinsicht charakteristische Eingabe brin

gen wir ganz:

„ H o ch w ü r d i g st e s Ordinariat!

Unterzeichneter bittet unterthänigst ein

hvchwürdigstes Ordinariat um Fernhaltung
des Musikvereines von kirchlichen Produk
tionen wenigstens in der Hauptkirche, in

der K. K. Hof- und Domkirche, entweder
durch schriftliche Äußerung an denselben oder

aus was immer für eine dem weisen Er
messen des hochmütigsten Ordinariates ge
fällige Weise, aus diesen Gründen:

1
.

Hat der Unterzeichnete bloß wegen
Erhaltnng der äußeren Anständigkeit und
Ehrerbietigkeit in der Kirche manche gute
Musiker von seinem Chore entfernt; der

Musikverein aber bringt bei seinen Pro
duktionen nicht nur diese mit, sondern auch
eine Menge leichtsinniger Studenten und
beifallslustiger Sängerinnen und aufgebla

sener Künstler. Wie soll bei solchen Mit
gliedern Anstand, viel weniger Andacht zu
hoffen sein? Leider wird man davon über

zeugt, wenn man ihr Treiben beobachtet.

2
.

Wollen die Mitglieder des Mnsik-
vereines vorzüglich bei höheren Feierlich
keiten musizieren, künden es sogar in den

Zeitungsblättern an ; wer erkennt liier nicht

ihre Absicht, die da ist, sich hören zu lassen,

Beifall zu erlangen! Daher werden auch
die gefälligsten »eueren Kompositionen pro

duziert, die, wenn nicht in den Tanzsaal,

') Diözesnmn'chiv.

doch gewiß in das Opernhaus versetzen.
Freilich versammeln sich viele Zubörer, die

sich aber, den Rücken zum Hochwürdigsten
wendend, nnr um die Mnsik bekümmern ;

selbst die Besseren werden durch solche Musik
nicht zur Andacht gestimmt, sondern davon
abgezogen.

3
. Was läßt dann erst ihre Unkennt

nis der kirchlichen Ordnung für neue Misz-

^ griffe befürchten! Ein Beispiel davon jener
Fall, wo in einer Oktav von dem Musik-

! vereine zn einem weißen Amte ein LecMem
produziert wurde.

4
. Bei öfteren Produktionen des Musik

vereines könnte umsomehr der höheren Stelle
der Gedanke wieder kommen, die Kirchen
musik in der Dompsarre von demselben ge
wöhnlich besorgen zn lassen, um dem öffent

lichen Fonde die Auslagen zu ersparen.

5
. Alls diesen Gründen hat Unterzeich

neter ans verschiedene Art dem Mnsikvereinc
^ es suhlen lassen, und schriftlich demselben

es angedeutet, daß er desselbeu Eindringen
bei kirchlichen Fnnktionen in keinem Falle
zugebe. Es hofft daher Unterzeichneter ans
die Unterstl'ltzttng von feiteil des hochwür
digsten Ordinariates, um vereint diesem
Unfllge zu begegneil.

Graz den 1«. Juli 1822."

Das Ordinariat nahm anerkennend den

Eifer des Reizen» l'Iwri zur Kenntnis und
verspricht in vorkommenden Fällen „die
Zudringlichkeit des Mnsikvereines abzuweh
ren". Wie köstlich: ein Requiem bei einem
weißen Amte! Das is
t allerdings stark.
Was Daniel Wasser in Punkt 1 und 2
sagt, is

t eine vortreffliche Momentaufnahme
von Mißstände», welche auf manchem Kir-
cheilchore, (in Wien auf de» meisten sogar)
»och beute immer üppig fortwucher». Rüh
rend naiv, aber nur zu sehr wahrscheinlich

is
t

seine Befürchtung, die Regierung möchte

in Anbetracht des unentgeltlichen Mitwir
kens des Musikvereines die Chordotation für
die Domkirche reduziere».
Übrigens scheinen die gerügten Übel

stände abgestellt worden z» sein, denn wir
treffen den Mnsikverein auch sürderhin nock

oft auf dem Domchore, so 1823, wo er

für Papst Pills VII. am 25. September das
Mozart'sche Requiem zur Aufführung bringt.
Der Mnsikverein war es mich, dem wir

die erste Anregung zum Unterrichte der Prä-
paranden im Orgelspiele und Generalbässe
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verdanken. Der damalige Normalschul-
Direktor Franz Begutter, zugleich Ausschuß
mitglied des Musikvereines, hatte schon 1820
den Vorschlag auf Errichtung eines solchen
Lehrkurses gemacht; das Ordinariat und die
Regierung gingen jedoch damals darauf nicht
ein.') Franz Begutter, welcher dem Musik
vereine die Räume der Normalschule für
seine Schüler überlassen hatte, ließ jedoch

nicht ab, unterrichtete selbst privatim Prä-
paranden in allgemeiner Musiklehre, Ge-
neralbaßspiel und Violinspiel, und 1830
kam es endlich zur Eröffnung der Schule
für Generalbaß und Chorgesang, und zwar
für Präparanden in dreimonatlichen Kur
sen. Schon einige Zeit früher hatte das
Ordinariat auf eigene Kosten in den Loka
litäten der Musikvereinsfchule einen Gene

ralbaß-Kurs errichtet, dessen Lehrer August
Duck war (bekannt durch sein Kirchenlieder
buch). Nun erklärte sich das Ordinariat
bereit, dem Musikvereine für die gänzliche

Übernahme dieses Unterrichtes 2000 fl
. C.-M.

zil zahlen. Duck erhielt eine erhöhte Remune

ration, und die Kurse wurden organisiert.

Auf den Kesseu» l^Kon Daniel Wasser
folgte Matthäus Iberer 1832- 1839, auf
diesen Mathias Leobner, ein vorzüglicher

Klarinettbläser nnd durch seine persönliche
Liebenswürdigkeit überall hochgeachteter
Mann. Er war auch als Musikvereins-
Ausschuß thätig. 1845 kam er als Pfarrer
nach Gnas, wo er hochbetagt und hochge
ehrt starb. Auf Leobner folgten Franz
Scheucher, hierauf 1845—1857 Josef März,
1857 1860 Franz Legwartb und 1860
bis 1868 Franz Größlinger.

Matthäus Iberer war ein energischer
Mann und scheint nach einigen Notizen in
seinem Jnventare gute Grundsätze über

Kirchenmusik gehabt zu haben.
Unter März müssen sich die Verhält

nisse bedenklich verschlechtert haben, denn

dieser, ein vorzüglicher Sänger und aus
gezeichneter, gemütvoller Charakter (er starb
als Dechant zu Pöllau) hatte wiederholt
Anlaß zu ernsten Klagen.
Am 9

.

August 1851 legt er dem Ordi
nariate eine Denkschrift vor"), in welcher
er beantragt, „die Chvralisten fuccessive
aussterben zu lassen und in Zukunft durch
die Alumnen des Priesterhanses, denen durch

') Bischoff, Chronik des M.-B. 4», x. AI,

') Ordinariatsarchiv.
Haberl, K. M. Jahrbuch 1S00.

die ersparten Besoldungen ein ausgebreitc-
terer Gesangsunterricht prokuriert werden
könnte, den Chorgesang (offenbar bei den

Choralämtern und Vespern) vortragen zu
lassen. Die weltlichen Choralisten werden
immer nur seelenlose Mietlinge bleiben."

Sehr unzufrieden äußert er sich über die
große Unsicherheit im Treffen derselben,

„welche mit Ausnahme des Puchas (Jo
hann Watzeck nnd Ferdinand Scholz) keilte
Antiphon vom Blatte zu treffen vermögen."
Überhaupt solle man darauf sehen, daß den
Alumnen ein besserer Gesangsunterricht zn-
theil würde. (Ihr trefflicher langjähriger
Lehrer, der Choralist Kaspar Liebenwein
war 1851 gestorben.) Den Unterricht er
teilte damals ein Geistlicher, Gargitter, der

selbst nicht singen konnte!
— ! — ! —

Als Joses März 1856 als Dcckant
nach Pöllau übersetzt wurde, fühlte er sich
berufen, um feinem Nachfolger die Wege zu

! ebnen, abermals eine Denkschrift an das Or-

! dinariat zu richten, in welcher er die arm-'

seligen Verbältnisse des Domchores schildert.

Früher erhielten die Musiker 20 bis 24 kr.,

! jetzt wollten sie 30 kr., 40 kr., ja die So
listen sogar einen Gulden, Die Folge da
von war die Erhöhung des Chorpanschaules
vom 24./9. 1856, Z

. 1407 auf 630 ss
.

Seit dieser Zeit wurden den Musikern 52 kr.

ausbezahlt. Die Solosänger nnd -Sänge
rinnen erhielten bis vor kurzem 60 und
70 kr. und der dirigierende erste Violin
spieler 1 fl

.

Die Aufführnngen dieser Zeit scheinen
einen sehr konzertanten Charakter gehabt zu
haben; wiederholt sangen am Chore her
vorragende Mitglieder der Bühne, Sopran i

Fräulein Sitha, Alt! Frl. Janda mW Frl.
Schmid. Seit dem Jabre 1836 war am
Chore Franz Alexander Hoffmann als erster
Violinspieler thätig. Später, bereits unter

März wurde er der alleinige Dirigent aller
Hochämter. Obwohl er kein eigentlicher

Kircheninnsiker war, leitete ihn doch fein
künstlerisches Feingefühl (nnd Hoffinann war
eine durch nnd durch bornehme Künstler
natur), stets das Nichtige zn treffen und all

zuweltliche Stelleu durch maßvolles Tempo
nnd Ruhe des Vortrages zu mildern.

Einigen Einblick in das Repertoire in
der Zeit der Levens OKori Wasser, Iberer,
Leobner und März gestatten die von Mat
thäus Iberer 1832 und Matbias Leobner
1844 angelegten Jnventare i
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Inventar von B. Iberer. 29./W. 1«32.

Messen:
Josef Hahdn . , , . , !'

Michel Haydn 1«

W. A. Mozart »

Leopold Mozart 2

Josef Ehblcr S

Beethoven, c-äur . . , . I
Chenibini, e-änr, f-ch,r ...
C. M. Weber, s-äur ... 1

Neukomm 1
Hummel, K-dur. s,«-6ur ... 2
Reissiger, «s-<Inr t

Hahn, e.«-<ln>- 1
Mehul, »s Sur 1
Vogler, kastoräl« .... 1
Diabelli, ?ast,)rä» .... 1

Gänsbacker 1

Schnabel 2
Seyfried ..... 4
Requiem -
W. A. Mozart 1

M. Hahdn 1

Gänsbacher I
Ferdinand Schubert .... 1

Preindl . 1

Stadler 1

Hüttenbrenner I
Gradualicn und Offertorien:
Micke! Havdn
Jos. Havdn
Mozart
Beethoven «arrangiert von Hhscl>
Cherubini
Eybler
Preindl.

Alle Messen, Requiem und Einlagen
sind instrumentiert; » eapellä-Messen und
selbst solche mit Orgclbegleitung allein feh
len vollständig. Auch die Vespern sind
durchwegs instrumental -,Mozart, M. Haydn,
Schiedermeyer , Schinid sind die Autoren.
Die Litaneien sind von den gleichen Kom
ponisten.

Interessant sind die Bemerkungen, welche
Iberer hie und da in seinen Katalog ein
streut-, si

e

zeigen, daß es ihm an gutem

Geschmacke nicht gefehlt hätte, wenn nicht
die Verhältnisse stärker als er gewesen
wären. So stein, nm nur einige Beispiele
herauszugreifen, hei Beethoven'? < '-Messe:
„Einzig, herrlick, ein wabrer Genuß nur
zu sehen, daß feste Sänger sehn!" und
neben Cherul'ini's : v «»lutÄri« Kostiä:

„Ei" himmlischer, seraphischer Chor obne
irgend eine Bravourarie!" Hingegen mag

Iberer Michael Haydn nicht leiden: „Ich
verstehe ihn nicht," gesteht er. Bei Weber's
Messe gefällt ihm nicht, daß „der Freischütz
zu viel herausguckt". Scharf äußert er sich
über Hüttenbrenner's Requiem : „Heißt gar
nichts, nicht ein Funke von einem Kirchen

stil!" — Dieses Requiem wurde um 1825
komponiert nnd in diesem Jahre zum ersten
Male, «in 2. April 1835 bereits zum vierten
Male im Dome aufgeführt.^)

Hüttenbrenner hat noch ein Requiem

! in <
'

m«1I komponiert, Februar 1840, wel

ches jedoch, abgesehen von den üblichen Kon

zessionen an den Zopf der damaligen Zeit,
eine immerhin schöne Komposition zu nennen

! ist. Es is
t

noch heute samt Stimmen und

Partitur im Archive erhalten und mit

4 Stimmen, 2 Violinen, 2 Viola, 1 Cello,

1 Violon, 1 Flöte, 2 Klarinetten, 2 Oboen,

2 Fagotten, 2 Hörnern, 1 Trompete, 3 Po
saunen, Pauken und Orgelbaß besetzt. Es
wurde im Dome nnter Leobner^am

2
.

März 1842, Dirigent Theater-Kapell
meister Ott, aufgeführt. Im Archiv besitzt

j die Domkirche auch eine Messe von Hütten
brenner in für 4 Stimmen, 2 Vio
linen, Viola, Cello, Violon, Orgel, 2 Klari-

I netten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten,

1 Posaune und Pauken. Hüttenbrenner,

geboren 13. Oktober 1794 in Graz, ge
storben 5

.

Juni 1868 war bekanntlich ein

. Schüler Beethoven's und intimer Freund
Schuberts. Seine Svmphonieen sind hoch
achtbare Arbeiten und zeigen von ver
ständnisvoller, wirksamer Behandlnng der

Instrumente. Einige Zeit nach dem Tode

Hüttenbrenner's wurde sein großes se-moM
Requiem nnter der Leitung von Herrn
Dr. Hans Weiß von Ostborn im Dome
nochmals anfgeführt.

Auch vom bekannten damaligen Theater-
Kapellmeister Rafael besitzt der Domchor
eine Messe in «-äur für 4 Stimmen nnd
großes Orchester, Orgel obligat.

In der Zeit von 1823- 1844, also
nuter Iberer und Levbner scheint das Re
pertoire nicht viel bereichert worden zu sein,
wenigstens in Bezug auf Messen. Folgende
sind hinzugekommen :

Drobisch — >
l

änr, t-äur . .2
Eybler > 55-, d-, ä-moll . . .4
Hummel

- ,i . . . . .1

j ') Siehe „Aufmerksamer", Kr«. 43, I83S.
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Schubert c, d S

Lindpainwer — 1

Weber — es 1

Hahn ^ l I
Elsner — e 1

nebst Messen von Kempter und L. Karl
«eydler.

Unter Franz Größlinger blieben die

Chorverbältniffe ziemlich gleich -, das Haupt-
gewicht wurde ans die Jnstruineiitalmessen
mit kunstvollen Soloeinlagen gelegt, und
die Aufführungen erfreuten sich einer großen

Beliebtheit. Mehrere hervorragende Sän
gerinnen und Sänger wurden für die Solos
herangezogen, wir nennen die Opernsän
gerin Molnar, ferners Therese Bohr, lang
jähriges und eifriges Cbormitglied , Con

stanze Archer, eine nnaemein stimmbegabte,
ausdrucksvolle Sängerin (starb als Opern

sängerin in Amerika), die Sopranistinnen
Emma Groß, Anna und Maria Kovacz,
die Altistinnen Zeidler, Muschalowitz, Filo-
mena Spernbauer und Fanny Schneeweiß,
die Tenöre Dr. Franz Schlecht«, Neubauer
(starb als Sänger des Domchores in Salz
burg), Rzehak und den trefflichen Cborali-
sten Kajetan Stückler. ^)
Ein ganz außerordentlich begabter Te

norist war Dr. Franz Schlecht«; derselbe
hat sich später durch viele Jahre hindurch
als Chormeister des Akademischen Gesang
vereines durch die mustergültigen Aufführun
gen klassischer Werke, wie dermis «olemnis
von Beethoven, ein hohes Verdienst um
das Musikleben unserer Stadt erworben.^)
Von den genannten Sängerinnen hat

sich ganz besonders um die Grazer Kirchen
chöre Fanny Schneeweiß verdient gemacht.
Geboren am 17. Februar 1839, lernte si

e

sin

gen an der Schule des steiermärkischen Musik
vereines, wo Genfer und Netzer ihre Lehrer
waren. Ihre Thätigkeit als Kirchensängerin
begann si

e 1858 in der Franziskanerkirchc;
Von 1863 bis 1898, also durch volle fünf
unddreißig Jahre, gehörte si

e dem Dom

chore an, auf dem si
e unter vier Rekens

OKori mit unermüdlichem Fleiß und künst
lerischer Tüchtigkeit gewirkt bat.

Unter dem Reuen« <!kari «arl Radler,
geb. zu Grafendorf am 11. November 1835,

gegenwärtig Fttrstbischöflicher Geistlicher Rat
uud Pfarrer am Kraben in Graz, haben sich
die Personalverbältnifse des Gesangsclwres

') Siehe p
. 4V.

2
)

Hat sich am 6, Dezember I89S erschossen.

wesentlich verändert; Sopran sangen: Emma
Groß, Camilla Orasch, Adele Dölzer und
Frau Notb. Haidter (heute noch ein eifriges
Cbormitglied), später Ludmilla Kiebacher und
Maria Jirasek (heule tüchtige Opernsän-
gerin). Alt: neben Fräulein Schneeweiß die
Damen Hochenegg, Kunz und Hvbensinger,
Tenor: Dr. Großbauer uud Fritz Purg-
leitner, letzterer langjähriges Mitglied des
Männergesangvereines lind seinerzeit einer
der besten Tenöre unserer Stadt, ein Mann
voll begeisterter .^unstliebe, welcher leider
viel zu früh am 22. November 1887 ge
storben ist. Als Bässe wirkten ab und zu:
Professor Dr. Blodig, Dr. Heinrich Posener,
vor allem aber Vincenz Ortner, welcher
unter Radler die vokalen Ämter und Lita
neien, die allmählich anfkamen, mit glück

lichem Erfassen des damals für Graz neuen
Stiles leitete.
Ortner hat sich um das Musiklebeu in

Graz in so hervorragender Weife verdient
gemacht, daß wir ihm, obwohl er noch
rüstig wirkt, also nicht der Geschichte an

gehört, dennoch diese Zeilen widmen müssen.
Geboren am 22. Januar 1846 zu Wies
bei Eibiswald, lernte er schon in feinem
Heimatsorte Gesang und Violine beim dor
tigen Chorregenten Martin Bischof; später
wnrde er in Orgelspiel und Theorie beim

Domorganisten Seydler und im Musik
vereine ausgebildet und wirkte nach Absol-
vierung der Präparandie teils als Lehrer,
teils als Rekens CKori, zuletzt in dieser
Eigenschaft bis 1874 in Fronleiten. Seit
dieser Zeit lebt Ortner in Graz und gilt
als einer der erfahrensten Musiker und Diri
genten auf dem Gebiete des Männerge
sanges. Den Gesangverein „Typographia",

dessen Cbormeister er seit Jahren ist, hat
er zu einer wirklich künstlerischen Bedeutung

erhoben. Von 1884 bis 1894 blieb Ortner
dem Domchore serne; seit dieser Zeit aber
singt er wieder' mit markiger Stimme „des
Baffes Grundgewalt" und bildet eine wahre

Stütze des Chores.
Auch unter den Jnstrnmentalisten hatte

der Domchor in den Jahren 1860 bis
1884 nambafte Persönlichkeiten zu ver

zeichnen, so aus der' Grazer Gesellschaft
am Pulte der ersten Violine die Herren
ZiirchleKner, Obersinanzrat.Weiß, Ritter von
Oftbor», ferner Oberlandesgerichtsrat Alois
Torggler und I)r. Oskar Streintz, letztere
zwei gute Cellospieler.

6*
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Unter den Berufsmusikern haben sich
das Anrecht bleibender Erinnerung durch

ihren Eifer und ibre Tüchtigkeit die Violin
spieler Hoffmann, Till, Pleiner, Ml, Harpf,
der Violafpieler Siegl, die Cellovirtuofen
Bünnerth und Bauer, die Meister des Con

trabaffes
- Fiedler, Skerle und Polli (letz

terer über sünfzig Jahre Chormitglied), der
Hornist Schantl und der vortreffliche Po
saunist Hofmann erworben. Letzterer spielte

einstmals in Gegenwart Neukomm's das
Solo in Mozart's „Vlidä mirum" so schön,
daß ihm der berühmte und mit seinem Lobe

keineswegs freigebige Meister gerükrt die

Hand drückte. Der erste Violinspieler und
Dirigent, Alexander Hoffmann, wurde ge
boren 8. Mai 1810 zu Friedland in Böhmen
und hat seine Ausbildung am Prager Kon

servatorium erhalteil. 1833 kam er als

zweiter Orchesterdirektor an das Landes
theater in Graz und wurde nach Husel's
Tod erster Konzertmeister. Am Musikvereine
war er zwanzig Jahre lang Lehrer. Im
Tome wirkte er in der schon geschilderten

Weise fünfunddreißig Jahre lang als Diri
gent uitd erhielt in Anerkennung seiner

Verdienste vom Fürstbischöfe 1869 den Titel
„Domkapellmeister". Es is

t das erstemal,

daß wir in der Geschichte unseres Chores
diesen, Titel begegnen. Hoffmann starb
im Januar l871. Am 30. wurde für ihn
im Dome Mozart's Requiem aufgeführt.
Um seine Nachfolgerschaft bewarben sich

Karl Till und Ferdinand Casper, welch'
letzterer die Stelle erhielt und bereits am

2
.

Februar zum erstenmal dirigierte, die

Messe Ar«. 3 in e von Halm. An der
Seite Hoffmann's spielte mehrere Jahre lang
am Domchore dessen genialer Schüler Ernst
Schuch, heute Musikdirektor und Hofrat in

Dresden und einer der ersten Dirigenten

Teutschlands.

Ferdinand Casper leitete nun die Auf
führungen des Domchores bis zum Jahre
1884 niit ebenso eifriger'Hingabe und geist
vollem Verständnisse. Auch er erhielt den

Titel „Domkapellmeister". Casper bat sich
gleichfalls als Konzerrmeister und Lehrer des

Musikvereines große Verdienste erworben.

Eines der besten Chormitglieder unter
den Jnstrumentaiisten war Herr August
Skerle, ein Meister auf dem Kontrabässe.
Auch er is
t ein Böhme von Geburt wie

Hoffmann, geboren 1812 zu Stecken. Man
nannte ihn den „Paganini der Riesen

geige". Skerle war ein ausgezeichneter

Lehrer der Theorie und auch ein geschickter
Komponist. Von ihm wurden am Dom
chore zweimal Messen, am 8

.

Dezember 1868
eine in ck und am selben Tage des darauf
folgenden Jahres eine in e aufgeführt. In
einer Kantate für Solo, Chor und Orchester
bat er das Vaterunser bebandelt. Er starb
im März 1889.
Ein Sohn von ihm, gestorben am

2«. Januar 1897 als Königlich Bayerischer

i Hofkammermusiker, und eine Tochter Ma-

^

thilde, gegenwärtig Mitglied der Hofkapelle

! in Stuttgart, gehören zu den ersten Kunst-

! großen Deutschlands auf der Harfe.
Gleichfalls ein vorzüglicher Musiker und

Meister auf dem Violone war Franz Fiedler,
der Gründer des rühmlichst bekannten gleich
namigen Klavieretablissements in Graz und
Vater des genialen Klavierspielers Franz
Fiedler und des vorzüglichen Violinspielers
Albert Fiedler. Auch letzterer spielte jahre
lang am Domchore Vivlin-?iim. Fiedler sen.
hatte seinerzeit in Leipzig unter Mendels

sohn gespielt und sich dessen besonderer Ach
tung erfreut. Er is

t 1876 gestorben.
Den Stamm des Domchores bilden

seit 1784 die mit festem Gehalte ange
stellten vier Cboralisten »nd der Dom

organist, Wir bringen anbei eine tabel
larische Übersicht derselben und der jewei-

'

ligen liezzeus Llioii. lTiehe Seite 46 u. 47.)
Die erste Anstellung der Choralisten er

folgte mit 120 ff
.

1806 erhielten si
e 12 ff
.

Zulage jähr

lich, also 132 ff
.

1820 beziehen die Choralisten monatlich
10 ff

. und 5 ff
.

Zuschuß, also 15 ff
. pro
Monat oder im Jahre 180 ff

.

1821 im Januar erhalten si
e eine

100prozentige Teuerungszulage, also 240 ff
.

Seit 1828 wird ihnen ibr Stammge
halt von 120 ff

. W. W. in Konventions
münze ausbezahlt, wofür die lOOprozentige
Zulage wegfällt, 1853 werden die Gehalte
mit Erlaß des Ministeriums für Kultus
und Unterricht vom 18. Juli 1853, Z. 3294,
dahin geregelt, daß der

1
.

Cboralist SM fl. K.-M. - 2,!2 sl. ö« kr. O. W.

2
.

„ 24« „ ., ^ 252 „ —

». „ 23« „ ,. ^ 241 „ 5d „ ,. „

4
,

„ 22« „ „ 2?1 „ „ ,, „

erhallen.

In Würdigung dieser geringen Bezüge
bewilligte das Ministeriuni feil 1872, Er
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laß vom 24. Dezember, Z. 16074, den Cho-
ralisten über jeweiliges Ansuchen eine jähr

liche Aushilfe und zwar dem ersten Cbv-

ralistcn 40 fl., den drei anderen je 30 fl
.

Vom Jahre 1896 an wurden die Gehalte
neuerdings reguliert. Mit Erlaß des Mini
steriums für Kultus und Unterricht vom
13. Dezember 1895, Z

. 5546, erhielt das

fürstbifchöffiche Ordinariat zu diesem Zwecke
eine Erhöhung des Jahrespauschales von
650 ff., welche vom Ordinariate in der Weise
verteilt wurde, daß hiervon erhielten:

Der Organist 21« fl
. - kr. 420 fl
.'
-

kr. 63« fl
.

.. 1
.

Choralist 123 ,. «1 „ 262 ., 5« „ 3S6 „
., 2

.

„ 10« ., — ,. 252 „ - „ 358 „
,. 3

.

., 1«b „ 5« „ 241 ., 50 „ 347 „

" 4
'

" 105 „ — „ 231 „ — „ 33« „

summa 650 fl
.

Der Organist war ursprünglich mit
120 ff

.

angestellt.
1802 erhielt er 180 ff

.

beziehungsweise
200 ff

. Wiener Währung.
1821 erhielt er einen Zuschuß von

60 ff., also 260 fl
. Wiener Währung.

1822 wird 100 Prozent Zulage b
e

williget, also 400 fl
. Wiener Währung.

1829 wird fem Gehalt von 200 fl. in

Kouventionsmünze ausgezahlt.
1844 wird mit Hofkauzlei- Verordnung

vom 5. April, Z
. 9811, der Gehalt auf 300 ff
.

Konveutionsmünze erhöht.
1854 wird der Gehalt mit Ministerial-

Erlaß vom 8
. April, Z
. 4800, auf 400 fl
.

Konveutionsmünze oder 420 fl
.

österreichische

Währung erhöht.
Seit 1

.

Januar 1896 erhält der Or
ganist laut der oben citierten Pauschaler-
vöhuttg 630 ff

. jährlich.

Für diese Bezüge obliegen den Chora-
listen folgende Funktionen:

1
.

Täglich an Wochentagen das Kapitel
amt nm 8 Uhr früh zn singen;

2
.

täglich an Wochentagen wie an Sonn-
und Feiertagen um 4 Uhr nachmittags
die Vesper zu singeil, beziehungsweise

zu beten;

3
.

an allen Sonn- nnd Feiertagen des

Jahres um 10 Uhr vormittags beim

Hochamte zu singen;

4
.

bei dem für das allerhöchste Herrscher
haus gehaltenen Ämtern nnd Requiem
mitzusingen ;

5
.

den Gesang und die Gebete bei den

Ceremonieen der Weihnachtsinette, der

Karwoche, der Trauermetten, der Oster-
mettc, der Auferstehung, der Markus-
nnd Biltprvzessionen, der Dreifaltig-
keits- nnd Fronleichnamsprozession, der

achttägigen Mette zum heiligsten Ältars-
sakramente in der Fronleichnamsoktave
und einiger im Jahre entfallenden
Totenmetten, sowie bei der Priesterweihe

zu besorgen;

6
.

die regelmäßig alle Woche abgehaltenen

Proben (erst in neuerer Zeit) mitzu
machen.

Für alle übrigen und häufigen Dienste
werden si

e

besonders entlohnt.
Den, Organisten obliegt:

1
. Täglich uni V
ü ? Uhr früh zur Segeit

messe;

2
.

täglich au Wochentagen um 8 Uhr früh

zum Kapitelamte (mit Ausnahme der

Fastenzeit und an jenen Tagen, an

welchen die Messen blau sind);
3
.

täglich nm Uhr zum Segen;

! 4
.

an Sonn- und Feiertagen um ' z 10 Uhr
zum Predigtliede, um 10 Uhr zum Hoch
amte und um 4 Uhr zur Vesper, b

e

ziehungsweise tags vorher zur Vorvesper

sowie zur feierlichen Litanei zu spielen;

5
.

an allen oben sud 5 bezeichneten Cere
monieen, soweit bei denselben die Orgel
gebraucht wird, mitzuwirken;

6
.

zu den mehrmals im Jahre vorkom
menden Ausfetzungen des Hochwür
digsten, insbefonders in den Quatember-

tagen nach Pfingsten das Segenslied

zu spielen;

7
.

die wöchentlichen Proben mitzumachen.
Für alle übrigen und gleichfalls häu

sigen Dienste wird der Organist in üblicher
Weise besonders entlohnt.
Unter der Zahl der Choralisteu hat es

nie an tüchtigen Musikern und pflichteifrigen
Chormitgliedern gefehlt; die meisten dersel
ben waren zugleich und sind heute noch An
gehörige des Operitpersouales der städtischen

Theater. Von denjenigen, welche Lehrer der
Musikvereiusschule waren, haben wir bereits

berichtet. Einer derselben, Leopold Fansku,

muß ein sehr brauchbarer Mann gewesen sein,
denn 1805 wurde er, auf so lange er Dom

choralist ist, vom Militärdienst befreit.^)

^ Matthäus Gell war 1809 Choralist; er

! kam von Straßburg in Kärnten, wo er

i Organist an der Kollegiatskircke war; dann

') Diözesanarchiv.
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war er fünf Jahre lang Organist in Maria-
l'ilf und endlich Domchoralist, 1810 Dom
organist. Zwischen 1808 und 1818 nnd
1811—1832 sind Andrea? nnd Bernhard

Thaller Chomlisten. Beide waren Militär
musiker beim Hohenlohe -Bardensteiuschen
Regimente, Bernhard war sogar Kapell

meister daselbst.
Ein tüchtiger Sänger, erfahrener Kirchen-

musiker nnd des Choralgesanges wohl kun
dig war Kaspar Liebenwein, einer geachte
ten Gramer Familie entsprossen; seit 1816

sang er im Tome, 1818 ward er Lehrer
des Choralgesanges bei den Alumnen des

Priesterhauses. In dieser Eigenschaft wirkte
er dreinnddreißig Jahre, bis zn seinem
Tode, 1851, und hat sicher viel guten
Einfluß ans die Ausbildung des Gesanges
ausgeübt, denn man erzählt, daß er sehr
strenge seines Amtes als Lehrer gewal
tet hat. Er gab auch eine Cborallehre
Heransi „Theoretisch-praktische Anleitnng

zum Chomlqesange" lithographiert bei I. F.
Kaiser in Graz. Von ihm dürften noch
die geschriebenen Orgelbücher hergerührt

haben, nach welchen der Choral bis zur end

lichen Reformiernng desselben unter Or.Weiß
nnd Jobann Wibl begleitet worden ist.
Einer der beliebtesten und verdienstvoll

sten Chomlisten war Wenzel Hawel, geb.

zn Much in Böhmen am 2Z. März 1817.
Im Besitz einer markigen Baßstimine, ging
er zum Theater, wo er mit Erfolg iu klei
neren Solopartien verwendet wurde. Cho
ralist war er von 1853 bis zu seinem Tode
am 7. November 1874. Er wirkte auch
als Gesangslehrer am fürstbifchöfl. Knaben-

seminar und viele Jahre am K. K. Staats-
Gymnasium. Hawel war als Mensch gleich
falls sehr beliebt, da er ein gutes, weiches
Gemüt hatte und stets heiteren Humors
war. Ein besonderer Gönner von ihm war
der Kanonikus und infnlierte Domcnstos
Schachner. Dieser letzterer war selbst ein

ausgezeichneter Musiker und hatte vieles

für den Domchor arrangiert. Mit beson
derer Vorliebe schrieb Schachner Singspiele
und Cantaten für die Zöglinge des Knaben
seminars, deren Musik er ans Opern von

Mozart und Lortzing mit viel Witz nnd
Wirkung zusammensetzte, so den „Oberhof-
Panken- nnd Trompeten-Inspektor". Schach
ner war ein gründlicher Kenner Mvzart's,
Haydn's nnd verkehrte viel mit Nenkomm,

welch letzterer Meister in den 50ger Zähren

sich mehrmals in Graz aufgehalten und in
der Villa der Baronin Henikstein am Rosen
berge gewohnt hatte.

Sigismund Ritter von Neukomm, be

kanntlich einer der vornehmsten Vertreter
der Schule Haydu's, dessen hohe Verdienste
nm das Oratorium einen über die histo

rische Bedeutung hinansreichenden, bleiben

den Wert haben, besuchte, wenn er in Graz
war, stets die Aufführungen des Domchores.
Besonders zeichnete er den damaligen Ke-
Ten« ( Kori und Domkaplan Joseph März
und den Domorganisten Ludwig Karl Sevd-
ler durch seine Gunst aus (Neukomm, Ritter
der Ehrenlegion :c. gab sich stets als hoher,
gnädiger Herr). Stets wurden dann März,
der selbst ein trefflicher Sänger war, Sepdler
und Hawel nebst dem einen oder dem anderen
Sänger des Domchores auf den Rosenberg
geladen, wo dann auf dem herrlichen Land

sitze der Baronin Henikstein, „der Friedens
ruhe", Quartette gesungen wurden. Be

sonders hochschätzte Nenkomm das würdige
und andachtsvolle Orgelspiel Seudlers und

dessen gewandtes Kompositionstalent. Er
kam auch oft in unser Haus, und ic

h er

innere mich noch recht wohl des vorneh
men, freundlichen alten Herrn.

Die Messen Neukomms haben alle Tu
genden und Fehler des Haydn'schen Kirchen
stiles, desgleichen seine melodiösen geist
lichen Männerquarteltr, welche seinerzeit oft
von den Alumnen des Priesterhauses zu
den Nachmittags -Gottesdiensten gesungen
worden sind. Bis anfangs der 80ger Jahre
wurden bei uns Teile ans dem Oratorium

„Die Auferstehung" mit unterlegtem litur
gischen Texte alljährlich zn Ostern als Offer-
torium aufgeführt.

Neukomm is
t unstreitig der berühmteste

nnd interessanteste Musiker, welcher in innige
persönliche Beziehung znm Grazer-Domchore
getreten ist; er starb in Paris am 3

. April
1858.

1868 bis 24. Mörz 1873 war Chora
list Cajetan Stückler ein vorzüglicher Mu
siker und in jeder Hinsicht ein treffliches
Chormitglied. Er is

t

geb. 1818 zn Nen-

stadl «in Riesengebirge, studierte am Kon

servatorium zu Prag, war Kapellmeister iu
Budweis uud seit 1839 Chorsänger am

Gmzcr Theater, später in Linz und seit
1844 beständig in Graz. Sein Haupt
instrument, auf welchem er ein Meister
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war, ist das Fagott gewesen. Stückler war
auch Komponist, und zweimal, 1869 am
27. April für Bischof Roman Sebastian
Zengerle nnd am 27. Mär; 1873 für ihn
selbst wurde vom Domchorc sein Requiem
aufgeführt. Im Jahre 1848 komponierte
Stückler einen Mäiincrchor: „Die llniver-
sität," welcher damals ungemein beliebt war.
Man sammelte für ihn sogar eine Ehren
gabe, aber der kassier ging mir derselben
(1000 sl.) durch. Später kamen als Er
satz hiefür noch 500 fl

.

zusammen.') Stück
ler spielte am Chore in den großen Äm-
rern Fagott, in den kleineren sang er mit
woblgeschnlter, guter Stimme Tenor. Hoch
geschätzt war Stückler als Kopist und Ar
rangeur; seine Gewandtkeit nnd Sicherheit

in diesem Fache wurde ofl gerühmt.
Lange Jahre dienten mit Fleiß und Pflicht

eifer die Choralisten Pnchas, Watzeck nnd

Scholz dem Domchore, letztere zwei verwend
barer als Jnstrumentalisten wie als Sänger.

Puchas, geb. zn Trautmannsdorf am
16. Februar 1788 war vom 12. Dezember
1821 bis zu seinem Tode im JaKre 1867,
also durch 45 Jahre Choralist. Er spielte
auch Orgel uud wurde längere Zeit als
Organist beim Gottesdienste der Präparan-
den verwendet. Johann Watzeck, geb. zu
Klein Hluschitz in Böhmen am 20. August
1799, kam 1834 an den Tom nnd diente
bis 1884, also durch volle 50 Jahre. Er
war sast ebensolange im Theater Paukist,
und ein Original in jeder Hinsicht. Viel
belacht wurden seine kernigen Witze in einem

schon an sich komischen „Böhmisch-Deutsch".
Als Mensch war er ei» Ekreumanu vom
Scheitel bis zur Hehe und ein braver, sorg

samer Familienvater. Ein guter Oboist in

der Kirche nnd im Theater war Ferdinand
Scholz, geboren zu Graz am 5

. Jnli 1801,
gestorben 1883; Chvralist war er von 1835
bis 1883, also durch 48 JaKre. Singen
war seine nnd Watzeks schwache Seite.
Eines der beliebtesten, pflichteifrigste,,

und branchbarsten Mitglieder war Peter
Bendl, geb. zn ttnlingcn in Württemberg
am 28. Juli 1826. Er kam frühe zum
TKeater nnd galt, Ivo er engagiert war, als
ein Chorsänger von seltener Tüchtigkeit. Im
Tome diente er von 1874 biszn seinem Tode
am 27. Tezember 1893. Er war in jeder
Himichl eine wahre Stütze des DvmcKores.

'I Siehe Tagespost Nr. «7 vom 17. April I«7,'!.

Halerl, K. M. Jahrbuch t«00.

Die heute am CKore Ihäligcii Chora

listen sind: PaulKonvaUn, JoKannMaitzen,

Peter Blahaeek und Doktorand Joseph Ha-
welka "letzterer provisorisch bis zur endgül
tigen Besetzung der dnrch den Abgang des

Franz Heinisser crledigmi Stelle).

Paul Konvalin is
t

geboren znNenstift bei

Olmütz am 26. Jnni I84l; seinen ersten
i'iesangsunterrichl erhielt er beim Oberlehrer
Anton Mischanski, und wurde schon früh als

Airist in der Kirche beschäftigt. Er kam 1866
als erster Chortenor an dasOlmützerTKcaler
nnd 1877 in gleicher Eigenschaft nach Graz.
Im selben JaKre wurde er mit Dekret vom

l. November, Z. 3780, als Choralist an
Stelle des ausgetretenen Karl Zednik er
iianni.

Johann Maitzen, gehören am 20. De
zember 1842 zn Graz, hatre sich erst dem
ehrsamen Handwerke eines Bergolders, spä
ter aber ans Anregung Hawcls, der auch
sein Lehrer war, dem Gesänge zugewendet.
Er trat auch als Bassist in den Chor des
Grazer Theaters nnd wurde »ach dem Tode
des Ferdinand Scholz 1883 Domchoralist.

Peter Blahaeek, geboren zu Groß-
Heilendorf in Mähren, absolvierte die llnter-

recilschnle in Mährisch-Schönberg und die
Lehrerbildungs-Anstalt in Olmütz. Daselbst
erhielt er den ersten Musikunterricht beim
Domkapellmcister Schreier. Seine schöne
Tenorstimme führte ihn zum Theater, wo

selbst er als Chortenor an den Bübnen in
Olmütz, am Kroll'schcu Theater in Berlin,

in Prag und Wien wirkte. Gegenwärtig
Cbvrmitglied der Grazer Oper wurde er
am 1
.

Januar 1892 »ach dem Abgänge
des Choralisten August Wagner im Dome
als Choralist angestellt.

Die vierte Choralistenstellc is
t

gegen

wärtig nur provisorisch durch den Dokto
randen der Medizin, Joseph Hawelka, einen
vorzüglichen Tenoristen, einst Sängerknaben
im Stifte St. Lambrecht, besetzt. Der im
August dieses Jahres abgegangene Chora-
list Franz Heinisser, Soini de« verdienst
vollen liö^ens eiiori und Organisten der
hiesigen Haupt- und Stadtpfarrkirche zum
Keiligen Blut, is

t geboren zu Graz am
24. November l865 und war unter Pater
Karl Sängerknabe im Stisic ',n St. Lam
brecht, er erlernte später die Orgelbaukunst

bei Matthäus ManracKcr in Saizlmrg, übt

dieselbe jedoch nicht aus.

7
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Der älteste nachweisbare Domorganist is
t

Anton Heller, fein Nachfolger Jakob Fink,
Seit dein Tode von Matthäus Gell,

Dezember 1810, is
t

Zetlitzer Domorganist.

Derselbe war Hofmeister bei der Herrschaft
in Hausampacher »nd is

t

früher Lehrer
und Organist in Bruck a. d. Mur geivesen.
Er inuß ein guter Musiker gewesen sein,
denn er wurde nach dem Tode Gcll's an
die Domkirche berufen und mußte sich mitten

im Winter znr damals beschwerlichen Reise
nach Graz aufmachen. Zeilitzer nahm im
November 1814 seine Entlassung; ihm
folgte im Dezember desselben Jahres Karl
Lamprecht, ehmals Lehrer der 1

.

Klaffe in
der Karlau. Er war ein vortrefflicher Mn-
fiker und spielte nebst der Orgel auch Vio
line, Viola, Klarinette, Horn, Trompete
und Fagott. Er hat sich auch als Komponist
versucht, und einige kleine Fngen, welche

ic
h von ihm in Handschrift gesehen habe,

zeigen einen tüchtigen Konlrapnnktisten.

Lamprecht diente bis 1837, also durch
volle dreiundzwanzig Jahre. Schon drei

Jahre vor seinem Tode kränkelte er, uud es
supplierte ihu der Lchrgehilfe von St. Leon
hard, Ludwig Karl Seudler. lamprecht

is
t am 5
.

November 1837 gestorben. Seiner
Witwe wurde am 6

.

März 1839') eine
lebenslängliche Provision von täglich 1 2 kr.
Konveittionsmün;e bewilligt.

Nun bewarben sich um die Domvrga-

nistenstelle der Domchoralist Alois Puchas,
der Schulgehilfe von Sl. Andrä, Frmn
Kämer und der Schulgehilfe von Sl. Leon
hard, Ludwig Karl Seudler; letzlerer er
hielt die Stelle mit Dekret vom 29. No
vember 1837, Z

. 2W5.

Ludwig Karl Seydler is
t eine der her

vorragendsten Erscheinungen der Musikge

schichte Sleiermarks; er hat dem Lande

seine älteste und eigentlichste, in der ganzen
Welt zum Volkslieds gewordene National
hymne, das „Dachsteinlied" geschenkt. Aber

auch als Kirchenmnfiker hat er sich große
Verdienste erworben und war sicher das

begabteste, musikalisch veranlagteste Mitglied
des Domchores. 2

)

') Diözesanarchiv.

') Als er 1887 sein fünfzigjähriges Amts
jubiläum feierte, schrieb in der Tagespost vom
26. November 1887 der bekannte hiesige Geschichts
forscher »nd vaterländische Bibliograph, Or, An
ton Schlossar, folgende, die allgemeine künstlerische
Bedeutung Seydlers würdigende Skizze:

Er is
t von Anfang seiner Thätigkeit an

sur eine ernste und gründliche Reform der

Der Komponist des „DachsteinliedcS."
Ein Gcdcnkbl»tt j» dcffcn .'«jcilivigcm Amtsiubilöu»,

von Anton Schlossar,

Das Lied „Hoch vom Dachstein" is
t in alle»

Teilen unseres schönen Berglandes verbreitet und
längst zum echten, wahren Volkslieds geworden,

ja seine rührende Einfachheit, in welcher doch so

viel feines musikalisches Gefühl liegt, gepaart mit
allen Eigenschaften der Eigenart des deutschen
volkstümlichen Sanges in der Steiermark, hat es
weit über die Grenzen des Landes, ja des Reiches
hinaus bekannt und beliebt, hat es zum bleiben
den, unvergänglichen Denkmale jenes Mannes ge
macht, der seine zu Herzen sprechenden Töne ge
schaffen. Dieser Mann is

t Ludwi g Karl Seydlcr,
und das seltene Fest, welches ihm in diesen Tagen
beschieden is

t — es sind gerade fünfzig Jahre, daß
Scydler die Organistenstelle am Grazer Dome be
kleidet läßt es gewissermaßen als eine Pflicht
erscheinen, dem Schöpfer des „steirischen National
liedes" ein Gedcnkblatt z» widmen. Soweit auch
Ludwig Karl scydler seinen Namen, insbesondere
auch auf dem Gebiete der Kirchenmusik, bekannt

gemacht hat, es dürfte wenig über den Lebenslauf
unseres Komponisten in die Öffentlichkeit gedrun
gen sein, wissen doch Tausende, welche das „Dnch-
steinlied" singen, kaum den Namen desjenigen, der
es geschaffen. Eine kurze Skizze über das Leben
und die Thätigkeit dcs Künstlers wird daher nicht
unwillkommen sei».
Am 8. März 1810 wurde Ludwig Karl Sevdler

zu St. Leonhard bei Graz geboren, seit der Ge
burt war er dem Reiche der Töne nahe, denn sein
Vater, jn schon sein Großvater bekleideten den

Ichulmcisterposten in St, Leonhard, das ja damals
noch eine eigene Dorfgemeinde bildete, und die

Musik hatte natürlich im väterlichen Haufe eine

besondere Pflegestätte. Der Knabe zeichnete sich
auch wirklich durch bedeutendes musikalisches Ta
lent aus! da er eine hübsche Sopranstimme hatte,
wurde er im Landcstheater als Sängerknabe ver
wendet und sang sogar größere Partieen mit Er
folg. Tüchtigen Musikunterricht erhielt er später
von dem damaligen Domorganisten Karl Lam
precht, den er während der letzten Lebensjahre des

selben auch ini Dienste vertrat. Nach dessen Tode
wurde Seydler im Jahre 18,?7 auch zu dessen Nach
folger als Organist an der Grazcr Hof- und Dom
kirche ernannt. Er bekleidet diese Stelle mit un
ermüdlicher Pflichttreue und großem musikalischen
Geschick, so daß er bald als einer der besten Or
ganisten in ganz Österreich galt. Jn jungen
Zahren stand er im regsten Verkehre mit Neu-
komm, Reissiger und Sechter ebenso mit Anselm
Hüttenbrenner. Eine Locke Beethoven's, welche
ihm der letztere als Zeichen seiner Verehrung
schenkte, wird in der Familie Seudler's als Heilig
tum verehrt.
Als Komponist hat Seydler sich insbesondere

der Kirchenmusik zugewendet und vieles und be

deutendes geleistet, wenn auch seine größten Werke

bis heute ungedruckt geblieben sind. Von denselben
müssen vor allem genannt werden ein großes Ora
torium im Stile Neukomm's- „Die sieben Worte



«elchichlc drs Somchores in Oiraz von den Zeiten «rst,er,«g» Karl ll. bis aus unsere Sage. 51

Kircheninusik eingetreten; auf seine Veran
lassung hin wurden von Karl Radler an

des Erlösers am Kreuze", zwei „Requiem" und

mehrere Messen, darunter die Pastoralmefse in
»äur, welche bei Menschik in Graz seinerzeit ediert
wurde. Alle diese Werke gelangten im hiesigen
Dome oft und beifällig zur Aufführung. Am be

kanntesten sind seine Kirchenlieder, die sich durch

einfache innige Melodieen auszeichnen, wie z. B. das
prächtige „Milde Königin, gedenke" oder die feier
liche choralartige „Papsthymne". Dieselben sind

zumeist in den 1857') erschienenen „Maiblüten"
und in den zuerst 1845 und sodann wieder 1858
herausgegebenen „Feierklängen", einer Sammlung
geistlicher Lieder, enthalten. In der vor kurzem
hier erschienenen Prachtausgabe des Diözesan-

Liederbuches „Hosanna" fanden die zwei erwähnte»
schönen Gesänge neuerliche Aufnahme. Weit ver
breitet finden mir auch die 1860 in Graz erschie
nenen ,Lmnnen und Responsorien für die heilige
Karwoche" und die „Prozessionshymnen". Eine
Motette: „Loee yuoiuoilo" wurde in Frankreich
abgedruckt und wird noch heute öfter in allen

Pariser Kirchen gesungen. Alle diese Kompositionen

zeichnen sich durch edle Einfachheit und andächtige
Innigkeit aus und sind wahre Perlen des Kirchen
gesanges. In früherer Zeit hatte Seydler übrigens
auch manches heitere Tanzstück verfaßt, das sich
großer Beliebtheit erfreute, wie die bei Deyrkauf
in Graz erschienenen Walzer: „Vergißmeinnicht",
,Rosettenwalzer", die Galopade: „Der letzte Tanz
im Fasching" (Graz, Leykam) u. a, m.

Auch als Mufikschriftsteller mar Seydler fleißig
thätig, so insbesondere in der „Wiener Musik
zeitung" von 1841 —1848, woselbst er insbesondere
gediegene Musikberichte aus Graz veröffentlichte,
serner in der Luxemburger „Cäcilia". Zwei Bro

schüren: „Der hypothesierte Stehlin'sche Choral
oder Beleuchtung der von demselben herausge

gebenen Chorallehre" (Graz, 1869) und „Abwehr
gegen die maßlosen Angriffe des Herrn Franz
Witt" (Graz, 1876) machten seinerzeit wegen ihrer
polemischen Schärft viel Aufsehen.
Am meisten und am weitesten bekannt is

t

aber, wie ermähnt, unseres Komponisten „Dach
steinlied" oder, wie der authentische Titel lautet:
„Der Steirer Land, Hoch vom Dachstein". Den
Text hat Jakob Dirnböck gedichtet, die Kompo
sition Seydler zum fünfundzmonzigjährigen Jubi
läum der steiermiirkischen Landmirtschaftsgesellschaft
im Jahre 1844 verfaßt. Das Lied (Text und
Roten) erschien zuerst bei F. Wiesner in Graz
und später neuerdings bei Schmidt in Leipzig.
Zahllose Nachdrucke nnt vielfach entstelltem Texte

existieren von diesem Liede, wie es ja bei jedem
echten Volkslied« der Fall ist, und ein solches im
edelsten Sinne des Wortes muß Seydler's Lied
genannt werden. Der Komposition wurden selbst
andere Texte unterlegt, wie z. B. W, Wenhart's
Liede: „Mein Österreich" („Hoch vom Erzgebirg,
wo der Bergmann haust"). Seine weite Ver
breitung hat das „Dachsteinlied" erst seit den fünf
ziger Jahren erlangt, seitdem aber gilt es als

>
)

Tic „Moldlüten" sind 189« von A„lo„ Seydlrr
neu bearbeitet herausgegeben worden.

Stelle der vierstimmigen, zu den Into
nationen des Priester«, besonders bei der

Präfation nicht paffenden Responsorien die
richtigen Choralresponsorien mit würdiger

Orgelbegleitung eingeführt. Dies gefchab
am Christtage des Jahres 1870. Die

Domherren und sogar der musikalisch sein
gebildete Custos Schachner waren anfangs

dagegen und ließen Radier hart an; dieser
gab aber nicht nach.
Leider sind die meisten Messen Sevdler's

zu sehr dem Reukomm'schen Stile zunei
gend, und daher kirchlich nicht brauchbar;

eine sehr ernste und majestätische Kompo

sition hingegen is
t

sein Inders, in <1-m«II;
komponiert am 9

.

Dezember l861 während
seine erste (Gattin, meine gute Mutter, im
im Sterben lag. Es trägt die Widmung -

„Dem Andenkeil meiner treuen und lieben
den Gefährtin Maria, geborne Mechtl, ans
Liebe geweibl", und wurde auch zum ersten-
male beim Requiem sür dieselbe am

14. Dezember 1861 ansgeführt. Es is
t im

Original für 4 Singstimmen, Pauken,

1 Trompete, 1 Klarinette, 2 Violinen,
Viola, Basso und Cello und 3 Posaunen
komponiert, wird aber hente meist mil Orgel
und Posaunen gemacht.
Sein größtes Werk is

t die Kantate:

„Die sieben Worte des Erlösers am Kreuze",
komponiert 1860 nach der überaus poe

tischen und weihevollen Dichtung von Au

gust Hermann Walter. Die sieben Worte
wurden zum ersteninale am 5

. April 186U
im Dome mit Klavierbegleitung, hierauf
aber mit Orchester am 28. März 1861,
25. März 1869 und 2
. April 1874 auf
geführt; bei letzterer Aufführung saug der
bekannte Tenor August Stoll (beute erster
Regisseur der Hofoper in Wien) das

Solo.!)

das „Steirerlied" insbesondere in allen deutschen
Gauen und is

t

sogar über den Ozean gedrungen,
Dem Komponisten wurde für die vielfachen Ver

dienste um die Kirchenmusik 1878 das goldene

Verdienstkreuz mit der Krone verliehen, das Mo

zarteum in Salzburg und der Gesangverein
„Styria" in Graz ernannten ihn zu ihrem Ehren
mitgliedc. Einen ehrenvollen und günstigen Ruf
als Organist nn die Hauptkirche nach Dijon schlug
er aus Liebe zu seiner steirischen Heimat aus,

welche er nicht verlassen wollte. Diese Heimat
aber wird auch ihn und sein Lied nie vergessen,
das in den Bergen und Thiilern der Steiermark
tönen wird für immerdar.

') Bei der Aufführung im Jahre 1869 schrieb
ein bekannter Kenner und strenger Beurteiler der
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De» Neformen des Cäcilienvereincs
stellte sick Seudler anfangs fördernd zur
Seite; später stieß ihn der manchmal zu
heftige To», besonders jüngerer Hitzköpfe
des österreichischen .«lern? derart ab, daß
er biller feindlich entgegentrat, was wir
nm so lebhafter bedauern, als Seydler es
mit den Reformen stets ernst nnd hvchge-
meint battc. Er is

t

schon in de» vierziger
und fünfziger Iahren in vielen Zeitschriften,

besonders aber in den sechziger Jahren in
der ^uremburgcr Cacilia Oberhoffer's (init
welch letzterem er enge befreundet warl
warm nnd begeistert für eine gründliche
Reinigung der Kirchenmusik eingetreten,
Seine Broschüre „Abwehr gegen die maß
losen Angriffe Witl's" müssen wir als eine
zu weitgehende Konseqnenz seiner Mißstim
mung verurteilen. Von Witt sclhst is

t

Seudler stets hochgehalten worden und er
bat sich trotz dieser Streitschrift ihm gegen
über persönlich olme Groll gezeigt. Seudler
war ein guter Lehrer, Seit 1812 wirkte
er als Lehrer des Orgelspielcs und General

basses au der Präparandie bis zu deren
Neuorganisation nnd 1651 bis 1881 als

Kirchenmusik im „Grazer Bolksblntte" X". W vom
^7. Marz IM»: „Gestern »in 6 Uhr abends
wurden im Doine „Die sieben Worte des Erlösers
am Kreuze" nach der Komposition des Herrn Dom
organisten Karl Ludwig Seudler zur Aufführung
gebracht. Dieselbe zeichnet sich dnrch gediegene

Einfachheit und würdevolle Ruhe iu vorteilhnstcstcr
Weise aus und entspricht somit ganz den Be-
dingungen einer religiösen Kantate, wenn si

e mit

Aecht darauf Anspruch inachen will, in den hei-
ligen Räumen eines katbolischen Gotteshauses zur
Aufführung gebracht zu werde». Sic darf keinen
musikalischen Gedanken enthalten, der niclit gleich
einein frommen Gebete in tiefer Demut und leben
digem Glnnbcn seine Wurzeln geschlagen nnd aus
dieser heraus seine Blüten getrieben hätte. Herrn
Zeiidler's Komposition is

t

aus solchen Grundlagen
mit kunstfertiger Hand aufgebaut. Mit richtigem
Verständnisse verlegt der Kompositeur den Schwer
punkt des musikalischen Ausdruckes ununterbrochen
in den Gesang und zwar in den vierstimmigen
Gesang, Nur in der dritten Nnmmer begegnen
wir einem Duette zwischen Zovran und Alt und
in der vierten einem Tenorsolo, aber auch diesen
nicht ohne innige Wechselwirkung zum (5 höre, der

sich anreiht und in dieselben hincinslicht. Der
Würde und religiösen Weihe des Gesanges schließt
sich die orchestrale Begleitung in vollständig eben
bürtiger Weise an. Hätten wir Herrn Sepdler nicht
schon längst als ruhmwürdigcn Schüler Neukomm's
gekannt, wir hätten uns diese Überzeugung gestern
verschafft in der weihevollen Stunde, die seine
Komposition uns und mit uns Zausende» bereitete,

welche die Räume des Domes füllten."

Lehrer des Cboralgesanges im fürstbischöf-

lichen Pricsterbausc. Auch im Knaben-

seminar war er durch Jabrzelinte hindurch
als Gesangslehrer thatig. In letzterer

, Eigenschaft studierte er mit dm Zöglingen

^ bereits in den fünfziger Jahren folgende
große Cbonverkc ein, die dann bei beson
deren Festlichkeiten mit Orchesterbegleitimg

znr Aufführung gebracht worden find:
Neukomm, „Hymne an die Nacht", Grab

legung", „Ostermorgen" , „Anferstebung"
nnd „Hinmielfahrt"; Mendelssohn, „Pau
lus" ; Händel, „Judas Makkabäus" ; Stadler,

^ „Die Befreiung Jerusalems"; Nomberg,

„Das Lied von der Glocke" und Rolle,
„Der Tod Abels".
Bon den nach Hunderten zählenden Schü

lern Seudler's seien nur der edle, um die

Kirchenmusik in Steiermark hochverdiente,
leider viel zn früh verstorbene Pfarrer von
Wartberg, Andreas Strempfl nnd der gleich
falls als Musiker bockgebildete, theoretisch
uud praktisch gleich wohlgewandte Dr. Jakob
Missia, hente Fürsterzbischof von Görz und
Kardinal der heiligen römischen Kirche, er

wähnt. Seine Eminenz sind Seudler stets
ein wohlwollender Gönner gewesen. Ludwig
Karl Seydler starb am 10. Mai 1888, am

! Christi Himmelfahrtstage, punkt 10 Uhr
Vormittags, gerade als man im Dome den

l Bischof zum feierlichen Hochamtc einläutete

l und in der Kirche die Klänge jener Orgel
ertönten, deren Dienst er sich mit so se

l

lener Geschicklichkeit, Kunstbegeisteruug und

echter Frömmigkeit durch mehr als ein bal-

! bes Jahrhundert gewidmet hatte.
Zn seinem Nachfolger wurde mit Dekret

vom 18. Mai 1888, Z. 1933, sein Sohn
Anton Seydler ernannt. Dieser, geboren am
13. Juni 1850, machte seine Gumnnsial- nnd
ltuiversitäts- Studien in Graz nnd wandte

sich nach vorübergehender Thätigkeit als

Guiimasiallehrer ganz der Musik zu.
Bon Mitte der sechziger bis anfangs

der achtziger Jahre hat auch öfters der
18>il> gegründete Grazer Singverein im
Dome sich künstlerisch bethätiget, und unter
der sicheren, vornehmen Leitung seines
Chormeisters, Leopold Wegscheidel, bekannt

lich eines klassischen Meisters des Dirigen-
tenstabes. Bortreffliches geboten. Es kamen
znr Aufführung :

l867 am 18. April, Gründonnerstag:
Händel, Empfindungen am Grabe Jesn
(Dirigent: 1)r. Schlechia).
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1876, 17. November i Chenibiili-Neqiliem,
mit dem Mnsikvereme, sür de» verstor
benen Pioliiwittuoseii Louis Eller,
Solo: Frau Sailler, Kirchlehuer imd
Ä. Bauet" Dirigent: Dr. Schlechta.

1877, 29. Mai: Mozart-Requiem, für den
verstorbenen Musikfreund i7berftuauzrat
Franz Sailler; Dirigent: Wegscheidel',
Solo: Fräulein Karoliuc Feldkirchen,
jetzt Gräfin Sermage, Fränlein Si-
donie Hofmann, Flitz Pnrgleituer und
B. Trtner.

1878, Josephitag: Palestrina, Nissa vÄM«
. Asicelli, ziveite Anffühnnig in Graz;
die erste hat neun Tage frübcr in der
Barmberugenkirche stattgefunden: als
Eiulagen wurden Molelte von Haller
und iDrazio Vecchio gesungen. Es war
dies überhaupt die erste große A»f-
fübrnng ä-e»,lieII«,-Sliles iu Graz. So
niit war Meister Wegscheidel der erste,
dem die Ehre nnd das unvergängliche
Verdienst gebiibrt, Palestriua's himm
lische Klänge iu die ebrwürdigen Hal
len nmeres Dvines eingefübrt zn baben,

187Z>, 12, August: Beethoven, Messe in <',
bei Gelegenbeil einer Primiz.

1881, Fr. Schubert, große Messe iu W^Iui',
anläßlich der Vcrmählnng des Kron
prinzen Nnldolf, Soli: Fräulein Eva
von Floltwell, Eleonore Sorger, Gu
stav Großbauer, Franz Knbin, nnd
Prosessor Hermann ,l>iühn, jetzt Direktor
in Breslau.

18X2, 18. September: Anläßlich der Ver-
mäblung von Fränlein Zoe v. Karajan,
verm. Neiniughaus, zwei Franenchöre
von Ferdinand Tbieriot (einem der fein-
fübligsten Komponisten der Gegemvarl,
viele Jahre Direktor des Mnstkvereines
in Graz).

1883, 2. Jnli: « llbr früb, Brosig-Äesse
Xr«. 5, Haller: L«u«ckict.u« nnd Ha
ilisch: „qui »eck«»", ,,1'« I^«um" von

Horak. Anläßlich der sechsbundert-
jährigen Habsburgerfeier in Anweien-
beit Seiner Majestät des Kaisers laller-
böchst, welcher sich sehr lobend über die

'

Aufführuug ansgesprochen baben >,

1884, 18. Januar: Mozarl-Neguiem,
1885, 21. Februar: Mozarl-Negniem für
Dr. Moriz Nitlcr von Kaiserfeld. Soli:
Fränlein Marie Schncrich, Lorv Sorger,
Fritz Pnrgleitner nnd Vineenz ^rtner.

Anch der Domchor allein halte zweimal
die Ehre vor höchsten geistliche» Würden
trägern sein Können in würdevoller Weise
zu bewähreil, so 1871 anläßlich der Papst

feier am 18. Juni, als der Nnutins ans
Wien, Kardinal Falcinelli das Amt ceie-
brierte; es wnrde Brosig -Messe >lr«. 3,

„« ini O«u«^ von Scufried nnd „« su,!»-

tsris Kostis," von Cberubiili gemacht; und
1877 am 10. Juni, da Nuntius Jakobini
das Aml Kielt; gemacht wurde Brosig-
Messe ^ro, 7 und abermals das schöne
„« 8u,1ut«,i-i8 Iwsti«," von Cherubiui. Beim
Auszüge sang die ganze Kirchengemeindc

nach der von Anton Scudler gespielten
Trgelbegleitnng Llidivig Karl Sevdler's
Pilis-Hymne lDvmvrganist Sevdlcr >var

schwer erkrankt, weshalb ihn ein halbes
Jahr lang sein Sohn snpplierlej, welcher
Gesang ans den Kardinal, wie er sich später
äußerte, einen großartigen Eindruck machte.

Kehren wir nach dieser durch die Sacke
begründeteu Abweichung ans Personalver-
hältnissc wieder znr Schilderung der Enl-
wickelnng der musikalischen Tbätigkeit des
(ibores selbst zlirück.
Zm Jahre 18M wnrde Herr Größ-

linger Pfarrer in der Harlan: er bat seinen
Ebor mit großer Liebe zur Sache, verstän
diger Würde lind aufmerksamem Fleiße zu
sammengeballten. Sein Nachfolger, Karl
Nadler, griff mit fester Hand, wen» auch
mit kluger ^nrückhaltnng in die Verhältnisse
ein; man kann ihn mit Necht die Stimme

„des Nnfenden in der Wüste" nenneil. Unter

ihm beginnt es zu dämmern; liefgreifende

Reformen waren vorläufig unmöglich, jedes
plötzlich Nene hätte eine wabre Nevolntion
henwrgernfen, darum beschränkle er sich
darauf, vorstchlig, Schrill für Schritt die
ärgsten Mißstände abzustellen. Zuerst wur
den die deutschen Einlagen, die noch immer
bic uud da ein klägliches Dasein fristeten,
entfernt. Bei besonders belieblen Kompo-

filionen, wie die schon genannlen Stücke
aus Nenkomm's Oratorien, schrieb Nadler

selbst einen liturgisch passende» Text dar
unter. Weihnachten 1870 käme» die Ne-
spviisorieii a» die Ncibe; endlich wagle er
ab nnd z» eine Motette vo» Witt, Haller,
Stehle imd Haberl. Es gesiel; aber die
ittstr»me»tale» Amter bliebe» »»erschütter-
lich an ihrem Platze: „den Mnstkern darf
ibr Verdienst nicht geranbl werden," bieß
es, „sie müssen ibre Knnst zeigen könneil,"
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Darum wurden früher auch zum Offer-
torium und Graduale nur Sachen von

Brosig, Scraup, Reissiger, Preindl, Schna
bel, Seydler, Neukomm, Führer und Kempter,
alles eum instrumsotis gemacht.
Am Schutzengelfeste 1869 erschien der

erste Bote aus dein Reiche der heiligen Ca
cilia, Stehle's Nisss. „8»1ve Russin«,".
Radler bemerkt hieran in seinen Aufzeich
nungen- „Hat bei den für die Kirchen
musik so viel Geschmack habenden Herrn
^äuouieis nicht angesprochen; denn da muß
sein: „dum, bum, tra, tra, deidildnm!"

Stehle mag sich trösten; als am !

Psingstsonntage des nächsten Jahres zum
erstenmal« Brosig's instrumentale Messe
Nro. 5 zur Aufführung kam, gefiel si

e gleich

falls nicht, si
e war zu ernst und feierlich, ^

„das is
t ja ein Requiem," sagten mißbil

ligend die maßgebenden Persönlichkeiten.

1871 wurde in der Christnacht an Stelle
der Labler'schen Pastoralmesse Seudler's

„missu. g,vS«Ii«ä," gesetzt; Labler hatte seit

Jahrzehnten das Privilegium, init seinen
blöden Dudeleien die „Weihnachtsstimmung

zu erhöhen".

Am 5
. April 1877^ zum Landtagser-

öffnungs-Amte wurde zum letztenmal« am

Domchore eine Messe von Haydn gemacht.
Der wunderbare, fromme und edle „Vater I

Haydn" hat sich durch die keuschen, erfri
schenden Klänge seiner Svinphonieen und
Quartette längst einen sicheren Ehrenplatz

auch im Empfinden des strengsten Kirchen
musikers gesichert. Seine herrliche, groß
artig erhabene „Schöpfung", seine glanzvol
len „Jahreszeiten" bewundern wir mit lie
bender Verehrung; aber wenn ic

h

seine Messeil
höre, „dann drückt mich," um mit Hektor
Berlioz zu sprechen, „ein großer Alp!" -

Im Jahre 1879 wurde auf die Ge
samtausgabe Palestrina's abonniert (mit
großmütiger Unterstützung des Hochwür
digen Herrn Prälaten Alois Ziarlon).
1880 kamen die großen Festmeffen von

Greith ins Repertoire; auch Steble's „Preis
messe" drang endlich durch und wird von
nun an immer häufiger gesungen.
1883 zu Maria Geburt kommt endlich

zum erstenmale die „Nisss iMnti toni^
von Orlando Lasso zur Aufführung.

Im selben Jahre am Cbristtage spielte
man zum letztenmale die Pastoralmesse von
Drvbisch, nnd mit ibr verschwand diese Ge

schmacksverirrung für immer vom Grazer
Domchore.

Auch das schöne Requiem sür 2 Tenörc
nnd 1 Baß von Casciolini sowie die Lita
neien von Hadert, Witt nnd Obersteiner
hat noch Radler eingeführt.

Das Repertoire der Jnstrnmentalmesseu
zeigt unter Radler eine entschiedene Wen
dung zum Besseren.

Von 1868 bis 1884 wurden aufgesührti

Brosig .' . . mit 7 Messe» lSI mal
Hahn „ ,

',

„

Schnabel , 4 „ II

Kempter . „ ,'
.

„

Drvbisch . I „

Reissigcr . „ t 30

Ludwig Karl Seydler S 29

Führer 27

Horak

„

s

„

Hummel .

„ „ „

Mozart .

„

b

„

17

Krawutschke

„

2 15

Lindpaintner . „ 14

Greitd . II
Beethoven 1 Messe g

Schöpf . 2 Messen !'

„

Schweitzer 1 Messe
Haydn Joseph .

„

7 Messe»
„

Kalliwoda 1 Messe
Hadert 3 Messen

„

Zangl 1 Messe

„

Schwenke . i „ I „

Neukomin . „ 1 „

Beit . . . . I

Ich glaube hiermit hinlänglich den Be
weis erbracht zu haben, daß Karl Radler
redlich dem Werke der Reform vorgearbeitet
nnd den Boden geebnet hat, ans welchen:
seine Nachfolger weiterbauen und bei gün

stigeren Verhältnissen erfolgreiche Resultate

erzielen konnten.

Nicht unerwähnt dürfen seine Verdienste
um die Restaurierung unserer Orgeln blei
ben, obwohl nns, ehrlich gestanden, nm die
viele Mühe und das gute Geld leid thut,
das man für die alten Werke verschwendet
hat. Radler hat sich im Laufe der Jahre
beachtenswerte Kenntnisse im Orgelbau er
worben und steht beute in allen Sachen
desselben dem Ordinariate als erster Fach
mann beratend znr Seite,

Radier ließ die große Domvrgel im

^ahre 1873 fast ganz umbauen; der Gra

zer Orgelbauer Friedrich Werner hatte die
Arbeit nm 1000 fl

. in zufriedenstellendster
Weife vollbracht. Anch in den Jahren 1880
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und 1882 wurden größere Reparaturen
vorgenommen, in letzterem auf Radler's
eigene Kosten.') Znm letztenmal? wnrde
die Domorgel 1898 durch den Orgelbauer
Konrad Hopserivieser gründlich gereinigel
und gestimmt. Im ganzen wurde, so weit
nachweisbar ist/) bis heute sür das alte Werk
an Stimmen und Reparaturen ausgegeben.

1818 225 sl
.

1844 503 „
1873 1000 ,.
1890 . . . . 100 „
1898 210 .,

2038 st
.

Dazu die ursprüngliche Bau
summe 1770 . . . 2200

Kostet unsere Tomorgel mit
26 Registern, 2 Manualen
und einem Pedal von nur
18 Tasten : . . 423« fl

.

Fürwahr ein teuerer Spaß! — ! — ! -
Zweite Periode: Der Einfluß der

kirchenniusiralisci>'ii 2Zesc>nnbewegung im
^inne der Cäcilienvereine gewinnt Z?e>den,
Der IkeKsn« ^Iivri wird zugleich Kapellmeister,

Die weitere Eutwickeluug der Kirchen
musik au der Grazer Kathedralkirche hängt

so enge mit dein Ausblühen der Cäei-
lianischen Bewegung zusammen, daß wir
dieser eine gedrängte Darstellung widmen
muffen. Füns Männer sind es, die mit

wahrhaft apostolischem Eifer nnd warmer
Kunstbegeisteruug sich an die Spitze jener

legensreichen Bewegung gestellt haben, welche
zunächst ini Kunstvereine der Diözese Seckan
ibreu Ausdruck und ihre erfolgreiche Be
tätigung gesunden bat: es sind Prälat Alois ,

Karlon, ilniversitätsprosessor Dr. Franz j

Fraidl, ?. lllrich Greiner, Andreas Sirempfl
und Jobann Haimasy. Leider leben von
ihnen nur mehr Prälat Karlon und Jo- !

bann Haimasu, heute noch die vornehmsten ^

Förderer der kirchenmusikalischen Bewegung
in Steiermark. Karlon, selbst ein durch !

und durch gebildeter Musiker, hat schon als

^

Präsekt im Knabeuseminar sich als Ge
sangslehrer und geistvoller Dirigent prak

tisch hervorgethan ich erinnere mich noch

') ttber diese Umbauten der Orgei hat Karl l

Radler im Archiv des Domchors eine eingehende

'

handschriftliche Skizze hinterlegt,

-'
) Die eigenen Rosien verschweigt Radier be

scheiden.

mit Vergnügen an die Zeiten, wo er
Stadler's „Befreites Jerusalem" und Schach-
uer's „Die Vakanz" zur Aufführuug brachte.
Hamasy, damals Seininarist, sang die So
pransolos. Diese „Vakanz" vom selige»

Domherrn Schachner war eine geistreiche
Bearbeitung der Zauberfföteu-Ouverture von

Mozart zu einer die Freuden der Ferien
schildernden vierstimmigen Kantate, natür

lich Tert nnd musikalische Bearbeitung ganz
und gar Schachner's eigenes Werk.

Ansangs der siebziger Jahre trat Karlon

in Steiermark an die Spitze der Bewegung;
sein Raine wurde bald bei allen wichtigen
Cäcilienvereins- Versammlungen, auch im
Auslände mit Achtung genannt.

In der Diözese Seckan bildete sich zu
nächst der Kunstverein und nabm sich auch
der Kirchenmnsik warm an. So richtete
derselbe 1873 eine Petition an den seligen

Fürstbischof von Seckan, Johannes B. Zwer-

I ger, init der Bitte, besonders die Kirchen
mnsik in der Kathedrale, als der Muster
kirche des Landes, die sorgsamste Aufmerk
samkeit zuwenden und dieselbe heben zu
wollen. Es wurde ein genan entworfener
Plan vorgelegt, wie die Alumnen des
Priesterhauses nnd die Zöglinge des fürst-
bischöflicheu Knabenseminares znr regel

mäßigen Ausübung der Kirchenmnsik im
Dome herbeigezogen werden könnten. Je
doch die Verhältnisse erwiesen sich stärker,

es geschah nichts!
— !') Wohl san

gen einigemale die Seminaristen zu der
Litanei a-caneU« -Kompositionen und ein
mal auch zum Amte, eine Messe von Ber-
nabei; das war jedoch alles.

Im Juni des Jahres 1875 konsti
tuierte sich auf einer Versammlung in
Bruck an der Mur der Diözesan-Cäcilieu-
verein mit vi-, Franz Fraidl als erster
Präses.
Bereits 1 876 hatte die cäcilianische Be

wegung in Steiermark so tiefe Wurzeln
gefaßt, daß in Graz am 29., 30. und
31. Angust die VI. Generalversammlung
des „Cäeilienvereines für alle Länder
deutscher Znnge" abgehalten werden konnte.
Es war ein herrliches Fest. Die Laien,
„die Kinder der Welt" nabmen mit Achtung
nnd Staunen Anteil an den künstlerisch
vollendeten Tarbietuugcn des Regensbnrqer

') Diese Daten sind aus dein Archive des

Diözesnn-Cncilienvereines geschöpft.
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Chores, welcher vollzählig nach Graz ge
kommen war, um durch das Beispiel seines
glänzenden musikalischen Könnens, die über

zeugendste Sprache des Beispieles zu spre
chen. Es war ein ebenso schöner wie glück
licher Zufall, daß gerade damals, am
30. Anglist, der würdige Prälat Or. Joseph
Büchiuger sein füilfzigjähriges Priesterjnbi-
länm feierte; hunderte von Priestern aus

ganz Steiermark hatten sich im Tome ver

sammelt, um ibren einstigen väterlichen

Führer zu ehren/) und so kam es, daß
die herrlichen klänge der „Ni«8ii pu,pas
U^reelli", mnsierhast vorgetragen vom

Regensbnrger Domchore unter Fr. 5. Ha-
berl's klassischer Leitung, tausende durch
die heilige FesteSstimmnng offene Herzen
gesunden haben, in die si

e das Samenkorn
einer richtigen Erkenntnis dessen pflanzen
konnten, was Hohes nnd Heiliges wabre

Kirchenmusik sei. Witt's gewaltiges ^le

Dvuin beschloß die Feier. Am nächsten

Tage, am 31. früb, wurde im Tome

Haller's schönes Requiem und um Uhr
Orlando d

i

Lasso's ,Mi»8», ciuiil clourm"

gesungen.

Alterivärts regte sich nettes Leben, uud

mancher Kirchenckor trat fest und mutig
durch Wille nnd Werk für die gute und
richtige Sacke ein. Ick sage mutig, denn
Gegner gab's geling; Unverstand, Gleich

gültigkeit , geistiges Bebarruugsvermögcu
und sehr oft die Bosheit persönlicher Eitel
keit bildeten eine Phalanx, gegen welche
die Anbänger der Sacke der heiligen Ca
cilia nur mit einem wabrhaften Martyrium

anzukämpfen vcrmockten. Leider können

wir die Cäcilianer von damals nicht von
aller Sckuld freisprechen ; man ging oft zu
hitzig vor, mau vergaß darauf, daß die
erste Aufgabe jeder vernünftigen Reform
aus geistigem Gebiete, besonders aber der
Mnsik, dessen innerster Lehenskeim im Ge-
müte wurzelt, die Erziehung sei. Erst an

regen, lcbren, durck Beispiel wirken und

schaffen, erziehen uud bilden nnd dann erst
das Alte, das Hinfällige und untauglich
gewordene niederreißen. Man donnerte
und wetterte, man tadelte und zürnte.
Man sübrte stets die geliebte», heilig ge
haltenen Name» Haydn, Momart nnd Beet-

') Büchinger wirkte durch Jahrzehnte als Di
rektor des Priesterhauseo, ein wahrer Pater seiner
ihm aiivertrauten Zöglinge,

Hoven als kirchenmusikalische Scheusale im
Munde, Leinen gegenüber, denen damals

Palestrina und seine Schule kaum mehr
als ein nebelbafter historischer Begriff ge
wesen sind, nnd benahm hierdurch so man
chem ehrlichen und guten aber in Sacken
der Kirchenmusik unkundigen Musiker die
nötige Ruhe zur Einkehr und Umkehr.
Mau machte sich Feinde, bevor man sich
Wissende, Glaubende, Liebende erzogen hatte.
Doch geiuig von dem; auch in diesen Feh
lern is

t

der beste Wille nicht zn verkennen ;

das Ubermaß der Begeisterung hat ans
diese Abwege gesübrt, und diejenigen, die
heute noch immer scheel ans die „böseil
Cäcilianer" seben, die sind nickt ernst zu
nehmen; selbst die weltlichsten unter den

Weltlicheil begrüßen hellte eine ä c»,n«IIä-

Anffübrung vom Standpunkte der Kuuft
aus als ein willkommenes Ereignis.')
Im haltte l^7!> erließ Fürstbischof

Johannes im Perordnnngsblatt Nr«. 57^,
vom 17. Februar, ciueu vicr;cbn Seiten
langen, ausführlichen, mit eindringlichem
Erliste nnd apostolischer Wärme geschriebe
nen Erlaß über die Kirchenmnsik, in wel
chem besonders das Festhalten an den litur
gischen Derlen anbefohlen und das Un
passende der konzertierenden Solos be
tont wird.

Hvei der begabtesten, tatkräftigsten
und zielbewußtesten Förderer der kircken-
musikaliscken Bewegung winden Johann
Haimasy nnd 1)r, Johann Weiß.
Die Verdienste des ersteren, eines der

ersten Priester, welche von Österreich ans
nach Regensbnrg gingen, nm sich daselbst
nn der Kirchenmnsikschule zu bilden, sind

so vielseitige und weit ausgreifende, daß
wir si

e iu dieser Monograpbie nnr an
deuten, ihrer nnr dann erwähnen können,
wenn si

e

den Domchvr als solchen treffen;
letzterer aber war berusen, dessen Refor
mator nnd Reuorganisator zu sein, er bildet
somit den ^enith der bisherigen historischen
Eutwickeluug desselben.
Dr. Johann Weiß, geboren am 20. No

vember zu St. Ruprecht au der Raab,
beute Universitätsprvfessor und Fttrstbischöf-
licher Kousistorialrat/'l begann seine Car-
rierc im fürstbiscköflicken Knabenseminar

^ Gewiß, die weltlichsten unter den Welt
lichen; aber auch die Geistlichen?

— ? — ? —

2
) Gegenwart!«, „us einer Studienreise im

Oriente,
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als Präfekt, wo er sofort werktl'ätig für
die Kirchenmusik eingriff. 1875 bis 187ii

stlidierte er an der Kirchenmusikschule in
Regensburg, wo Haberl, Haller, Hanisch nud

Jakob seine Lehrer waren. Im Jahre 1881
am 18. November, wurde er als Lehrer
des Choralgesanges für die Alumnen des

Priesterhaufes an Stelle des wegen seines
Alters und wegen Kränklichkeit zurückge
tretenen Domorganisten Seydler berufen.
Von dieser Zeit an sangen die Alumnen
an Sonntagen um zehn Uhr das Kapitel
amt nnd an Sonn- und Feiertagen die
Vesper genau nach dem Graduale: bezie-
lmngsweise Vesperale Kom»num. Nm
die Bedeutung dieser Neuerung voll würdi
gen zu können, müssen wir uns ein wenig
mit der bisherigen Art des „Chvralfingens"
an unserer Domkirchc beschäftigen. Choral
wurde viel gesungen, aber wie?

. Das Kapitelamt am Wochentage wurde
»ach den obengenannten Büchern der Vene-
tianer- Ausgabe ohne Begleitung durch die
Cboralisten gesungen, nur zwischen den

einzelnen Versen mußte der Organist (ich
schreibe „mußte", denn die Einsicht meines
Vaters sowohl als auch mein eigenes musi
kalisches Gewissen, haben sich immer gegen

diese ganze Art des „Choral-Verhonigelns"
gesträubt) kurze Kadenzen machen. Jntroi-
Ms, Graduale, Offertorinm und Commnnio
blieben an Wochentagen ganz weg und wur
den durch Präludien ersetzt. Das Gloria
und Credo wurden gewaltig gekürzt; um

ein Beispiel anzuführen, lautete ein Credo -
„?g,trem «mnipotentem , t'«,t't«reui euili
et terrse, visibilium «muiuiii, et invisi-
liilimu". — Prälud.: — ,M inearu«,tu»
e«t 6« spiritu ««.uct« ex maris vii^ine:
et, Köm« faetus est". — Prä lud.: —
,M vitam veoturi s««uli. H,men." Sonn
tags wnrden der Jntroitus bis zum Psalm,
das Graduale bis zum Vers llnd das Offer-
lorium ganz gesungen. Die Commnnio
blieb immer weg, nur an jenen Tagen, an

welchen man bei blaueu Feste» olme Orgel
sang, fügten die Choralisten noch die Com
mnnio hinzn. Die Vesper wnrde unter der

Woche bis zum Kapitel gebetet, an Sonn-
nnd Feiertage» und deren Vorfeier jedoch
gesungen, die Psalmen nämlich; die Anti

phonen jedoch blieben mit Ausnahme der

zum Magnifikat stets weg. Der Hymnus
und das Magnificat wurden mit Orgel
begleitet. Die Melodieen waren aber so
HabkN, K. M Z^rbuch l!M>.

> „kvmod dnrch Grenze hergerichtet", daß es

wirklich schwer wnrde, darin die alten Kirchen-
töne zu erkennen. Der Ton des Magni
fikat richtete sich nie nach der Antiphon;
jeden Montag kam ein anderer Ton „in
die Woche", so daß innerhalb von acht
Wochen alle acht Töne durchgesungen waren.

Für die Sonntage war, ic
h

weiß nicht von

wem, ein eigener ,,1'«mi8 testivus", eine

! NesaUikuce des II. und VIII. Tones zuge
richtet geworden. Oberstes Prinzip all die
ses Sittgens war möglichste Schnelligkeit;
nnd es is

t erstaunlich, bis zu welcher Vir
tuosität man es hierin gebracht hatte.

^ Ich schäme mich, wenn ic
h daran zurück-

! deuke!
— ! !

Karl Radler war zwar selbst ein ge
wandter nnd geschmackvoller Choralsänger;
allein der durch das Alter und die Be
quemlichkeit verbrieften ttuverletzlichkeit die-

, ses Unfuges gegenüber is
t er machtlos ge

wesen.

Selbst Dr. Weiß mußte seine Reform
des Choralgcsanges auf die Sonn- nnd
Feiertage beschränken ; die Wochentage blie

ben nach wie vor dem alten Schlendrian
vorbehalten.

Für die höchsten Feiertage, Weihnach
ten, Ostern, Erscheinung des Herrn, Pfing
sten, Peter und Paul, führte Di. Weiß
das stilvolle Begleiten der Psalmen mit

> der Orgel lind für den Christ- und Oster-

I tag die schönen Falsobordoni-Gesänge aus

> der Sammlung von Molitor ein. Bei der
Weihnacht«- nnd Ostermctte wnrden an
Stelle geschmackloser Jnstrnmeutalsäbe die

schönen 4stimmigen Responsorien mit Orgel
von Milterer gesetzt.
Sämtliche Orgelbegleitimgen zum Choral
wurden »ach den klassischen Vorlagen von

Hanisch und Witt eingerichtet.
Am 7

. April 1884 wnrde Dr. Johann
Weiß zum Chorvikar und als Rachsolger
RadlerS zum lie^ens I'Iioii der Domkirchc
ernannt. Hiermit vollzog sich aber, ganz
abgesehen von der künstlerischen Bedeutnng

des nenen Chorleiters, vo» seiner fach-
mäßigen Alisbildung zum Musiker in Re-
gensburg, dem „Baureuth der Kirchen
musik", eine tiefgreifende Nmgestaltnnq der

Chorverhältnisse. Di-. Weiß nahm sofort
nicht nur die administrative, sondern auch
die künstlerische Leitung des Domchores
ganz in seine Hand; an Stelle des Rekens
(?K«ii trat lie t'iu-tu der Domkapellmeistcr.
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Es wurden wöchentliche Proben einge
führt, und der bisherige dirigierende Violin-
spicler, Konzerlmeister Ferd. Kaspar, wurde
mit deni Titel „eines Domkapellmeisters"
seines Dienstes enthoben. Für deu wirk
lichen Domkapellmeister geschah vorderhand
nicht»; er behielt nnd hat heute noch im- !
iner seine mehr als bescheidene Entlohnung
von 50 fl

. Wobl wlirde Dr. Weiß am

1
.

März 1891 gleichfalls der Titel „Dom
kapellmeister" verliehen, die Stellung an

sich aber blieb die gleiche. Wie lange der

jetzige L,e^e»8 lüllori, auf den ihn durch
die Zeil- und Ortsverhaltnisse sachlich ge
bührenden Titel, dessen Amt und Pflichten
er feit dein Jahre 1895 mit großem Fleiße
nnd schneidiger Energie erfüllt, wird warten
müssen, obwohl er ebenso wie Di'. Weiß
eine umfassende fachmäßige Vorbildung
genossen hat, weiß ic

h

nicht. Soviel is
t
^

sicher, die heutige Stellung des „domkapcll-

meisternden" Ress«us CKori is
t

auf die
Dauer ein Unding. Der R^ens (Mri >

is
t zugleich Chorvicar und hat als solcher !

alle Pflichten der Seelsorge, Beichthören,
Predigen, tägliches Schnlhalten, Amtsge

schäft der Pfarrkanzlei u. s. w. zu besor
gen. Daneben soll er seinen Chor nicht
nur verwalten, sondern auch heranbilden,
in mindestens wöchentlich einer Probe ein- ^

üben und an Sonn- und Feiertagen vor-

'

und nachmittags dirigieren. Wir hoffen ^

von der weisen Vorsorge des hochwür
digsten sürstbischöffichen Ordinariates, daß
dasselbe sich der Einsicht nicht verschließen
wird, daß ein aus wahrhaft künstlerisch
nnd kirchlich entsprechender Höhe gebrach

ter Domchor zn seinem Leiter eines gan

zen Mannes bedarf, dessen Kraft nnd Zeit
nicht durch anderweitige Berufsarbeiten zer
splittert werden. Es gibt keine Diözese in
ganz Osterreich mehr, dessen Kathedrale
nicht einen eigenen Domkapellmeister b

e

sitzt; nur Graz hat noch immer, wie ehe
mals, seinen „liefen« l'Kori", freilich mit
der vollen Arbeitspflicht eines „vollkomme
nen Kapellmeisters". Hoffen wir es, daß
diesem unhaltbaren Znstande nm der Sacke,

nicht um der Person willen, ein Ende be
reitet werde. Die Schaffung eines
Säugerknaben-KonvikteS, die selbst
ständige Stellung des Domkapell
meisters, zugleich Leiters des letz- ^

teren nnd somit die vollständige
Konsolidierung des Domchores wer

den das Werk, das die Männer des
Cäcilienvcreincs, ein Karlon, ein
Or. Fraidl, ein Heimasy und zum
meisten ein Dr. Weiß angeregt und
geschaffen haben, nicht nur krönen,
sondern erst danernd festigen und
sichern; der heutige Zustand birgt die
fortwährende große Gefahr eines
abermaligen Zusammenbruches in
die früheren beschämenden Verhält
nisse in sick.
Doch nehmen wir den Faden unserer

Mitteilungeit über den Cäcilienverein wie
der auf:
Am 21. und 22. Oktober 1885 fand

in Graz die VIII. Generalversammlung
des Diözesan-Cäeilienvereines statt, anläß
lich derselben wurden im Dome unter der
Leitung von Johann Heimasv folgende

Meisterwerke strengen Stiles ausgeführt.
Am 21. Oktober, 4 Uhr: I^itÄniae wu-

VI voe. von Witt.
Rantum erA« und (Zeuitori IV voe. und
Orgel von vi-. Franz Liszt.
Hierauf zur visitati« säuctissilui, Kom
positionen voll Giovanni da Croce An
drea Gabrieli, Palestrina, Bruckner,
Haller, Piel, und deutsche Lieder aus
dem Hosanna . . (durch die prachtvolle
Herausgabe des Diözesanliederbuches
Hosanna und des Orgelbuches hiezu,
1885 haben sich Prälat Karlon und
der Redakteur des Buches, Ich. Hai-
masy, ein unvergängliches Verdienst um

den kirchenmusikalischen Fortschritt und
die Gefchmackbildung in dieser Hinsicht
erworben.)
Am 22. Oktober znm Hochamte: „I5«ee
sacöicios" VI voe. von Haller; Nissa
„M»i dornig," von Orlando d

i

Lasso;

Jntroitus, Graduale, Offertorium und
Commnnio Choral; nach dem Offer-
lvrium ,,^u«tu8 ut pälms," von Haller.
Im Jahresberichte des Cäcilienvereines

sür das Jahr 1885, veröffentlicht im Juli
1886, findet sich zum erstenmal eine ge
drängle Skizze des Wirkens des Grazer
Domchores. Dieselbe leitet Dr. Weiß mit
folgenden schönen Worleu über seinen Vor
gänger, Karl Radler, ein: „Wenn im heu
rigen Berichte zum erstenmale auck die Aus
führungen an der Kathedrale erscheinen, so

will damit nicht gesagt sein, daß sick die

erste nnd Mutterkirchc der Diözese bisher

den verschiedenen Verordnungen über die



Keschichte des Vomchorrs in Graz von dk» Aeitkn Srz>>ers»gs Karl II. bis auf unserr Tage. 5V

Reform der Kirchenmusik entzogen oder das
Strebeil des CäcilienvereineS unbeachtet ge

lassen hätte. Die Aufzeichnungen der Rcper-

toirstücke feit etwa einem Jahrzehnte weisen
das entschiedene und zielbewußte Streben
auf, Kompositionen, die der Würde des
Gotteshauses nicht entsprechen, allmählich
durch gediegenere zu ersetzen. So stand dem
Gefertigten bei seinem Antritte vor zwei
Iahren bereits eine stattliche Anzahl im
kirchlichen Geiste gehaltener Messen und

Motetten x. zur Verfügung, welche von
seinem Vorfahrer, nnnmehr Stadtpfarrer

Herrn Karl Radler, augeschafft und einge
übt wurden. Der Gesangchor besteht aus

dreißig Mitgliedern, welche mit jener Ge
duld die Mühen ertragen, mit jenem Eifer
alle Opfer, welche der Kirchengesang erfor
dert, bringen, wie ihn nur der Hedanke,

für die Ehre Gottes zu wirken, eingeben
kann. Das Orchester wird feit jeher von
den ausgezeichnetsten hiesigen musikalischen

Kräften mit größter Bereitwilligkeit und

Pünktlichkeit besorgt."
Und in der That hatte Weiß in se

i

nem vortrefflichen Chore, unter dem sich
einzelne ganz ausgezeichnete Gesangskräfte

befunden haben, eine sichere und gute Basis

für fein Wirken. Wir nennen die Sän
gerinnen, Sopran: Frl. Adam, Venn. Pey-
rek, Frl. Natalie Fritz, verm. Seltner, beute
noch die erste Solosängerin des Domchores
(eine Schülerin der Frau Haidter -Kleszkv
und der Opernschule Krämer-Widl, welche
in uneigennützigster Weise jederzeit dem Chore
ihre künstlerische Thätigkeit widmet), Frl.
Mutschlechner (heute eine geachtete Opern

sängerin linter dem Namen Lydia Meissen.)
Alt: Frl. Schneeweiß, Frl. Schega, Frl. Jira-
sek, Frau Caroline Prem, heute noch ein
mit unverdrossenem Fleiße wirkendes Mit
glied, Frl. Fröhlich, staatlich approbierte
Klavier- und Gesangsmeisterin, Fräulein
Sorger; dazu Tenor: Dr. Großbauer, ein
geschmackvoller Sänger mit weicher bild

samer Stimme lind Baß : Herr GorsiL. Kür
zere Zeit sangen Frau Sellyeu, Frl. Susanna
Zechner und Frl. Rosa Barta, sowie die
Herren Dr. Schwarzl und Or. Brandl,

l heute der verdienstvolle Leiter des cäci-

lianischen Chores von St. Andrä), Bei
großen Auffübruilgen wurde der Chor bis

aus vierzig Mitglieder vermehrt, beider

hat Herr Öi. Weiß keine so übersichtlichen
Ausschreibungen hinterlassen, wie Herr Karl

Radler, weshalb wir über das Repertoire
jener denkwürdigen Zeit, in welcher sich die
Wiedergeburt des Domchores im Geiste der

heiligen Cacilia vollzogen hat, nur ex ill>

rupt« berichten können. Jnstrnmentalme^en
wurden vorzugsweise von Brosig, Hahn,
Schnabel, Reissiger nnd mehrmals Beet

hovens (!- Messe gemacht, dazu kamen als
Novitäten Mozart f-äur lind ä-moll, Stehle
„Lxulwt,« De«", Greith K-m«II-Messe und
Witt ,,Ni88», exultet."
Dr. Weiß wollte seine Reformen nicht

durch allzugroßen Übereifer überstürzeil, lind
da er ans die materiellen Interessen der

Musiker Rücksicht nehmen zu müssen glaubte,

so überwogen noch immer die Jnstrumental-
Messen-, wohl aber fügte er ungleich häu
siger als früher Messen mit Orgelbeglei

tung ein, so sast alle Messen von Witt,

Stehles Preismesse, dessen „Äli»««, ^esn lex
g,clmiräbill8", Gottfried Preyers schöne

Preismesse und einige Messen von Grnbcr.

Von Requiem nennen wir dao herrliche
»8-gur Requiem sttr Chor nnd Posaunen
von Mitterer, die Instrumental-Requiem
von Brosig und Gruber und das Vokal-

Requiem mit Orgel von Bischofs.
Langsam aber sicher drangen doch all

mählich in der Fastenzeit und im Advente

die herrlichsten Blüten des ä-eäpellä-Stiles
durch und es folgten der Reihe nach Pa-
lestrina: ,Ms8ä drevi«" bereits am 2./6.
1884, ,M883, 8,88UWlM «8t, " „Uj88ä «Ci?«

SK« ^»Kklime8", Orlando d
i

Lasso ,M88il
c^liiuti ?«ni" lind „<zuä1 clonns," Der Jn-
troitns nnd die Communio wurden minde

stens bei den Vokalmessen Choral, die Gra-
dualien nnd Offertorien stets auch bei den

Jnstrumentalinessen u
,

«g.pellä gesungen n. z.

nach Palestrina, Orlando d
i

Lasso, Viadana,
Galllls, Haller, Witt, Mitteler, Ortwein,
Stehle, Greith und nach den vorzüglichen
Sammelwerken von Pilland, Kothe u. a.
Auch die Zeremonien der heiligen Kar

woche gestalteten sich nun viel feierlicher
und würdiger: während früher bei der
Trauermette die Responsorien von Preindl
oder Nenkvmm gesungen wurden, erhob man

sich jetzt zn den vollendeten Motetten Hal-
lcr's und Mitterer's; znm BenediktnS und

zum Miserere erklingen stets die feierlichen
Wnnderkläilge Palestriua's und Francesco
Anerio's. Auch am Giündoimerstag nnd
Karfreitag kamen nur Meister des streng

sten Kirchcnsliles zum Wvrie: Witt mii
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seinen herrlichen Jmprvperien, Palestrina,

Passus und Aanino. Nur bei der Grab
legung is

t bis heute eine der besten Kom
positionen des älteren Repertoires beibe

halten worden, L
. C. Sevdler's „Le«e

'luomoäo" für Mäuuerstinimen.
Den Glanzpunkt der Ära Weih bilde- >

ten die Cäcilieuseste.
1888, am 12. und 15 Augtist wurden

anläßlich einer Eäcilienvereinsversammlnng
vom Domcliore und dem damals unter

Heimafv's Leitung stehendeu St. Andrä-
chore unter der Leitung vou Dr. Weiß aus
geführt! Palcstriua ,Mi«su. ässmiiptÄ, est"
nnd „Hg,«e äi«8"; Orlando d

i
Lasso ,,^ve ,

mäii«.", und am Vortage eine Vesper init I

Falsvbordvni-Gesängeii.
Das großartigste Cäcilienfest , welches

in Steiermark bisher geseiert worden ist,

bildete die XIII. Generalversammluiig des
„Cäeilienvereines sür alle Länder denkscher
^nngc", ivelche in Graz in den Tagen vom
24. bis 2tt. Ängnst abgehalleu wurde, nnd
deren musikalischen Teil ganz allein der
Grazer Domchor besorgt hatte. Das Pro
gramm, dessen Ausführung und Vorberei
tung ganz in den Händen des I)r. Weiß
gelegen ist, mag sür seine Verdienste um

diese Feier sprechen.
Am 24., am Vorabende, war im Dome

Pontisikalvesper mit Falsobordouipsalmen
von Zacharias, '> stimmig, Viadana uud

Fr. Eh. Andreas; Magnifikat, -Istimm. von ^

Suriano. Hierauf Visitäti« sallcdissimi :

,A<I ts levavi" von Palcstrina, „KxÄucki
Deu«^ von Fr. Schmidt, ,,l^etcintur««eli"
von Stehle, ,,^.ä«8te Meie«" von Konen
nnd ,/I"m 8uitt ecieli" von Haller.
Am 25. früh '/^7 Ubr ivnrde» znr

Segenmessc Lieder ans dem Hosauua gc
sungeu, die, weil si

e ans Hunderten von

Kinderstimmen erklangen les wurden die
Zöglinge mehrerer geistlicher Institute bei-
gezogeni, eine mächtige Wirkung erzielten. ,

Am Einstndleren dieser Lieder Halle Prälat
Marlon selbst tbätigen Anteil genommen.
Um 9 llbr zum Pontisikalaml: „Lcce

sacercios" vou Haller, „HliiM eeee s^c,
.lonänue»", ttstimm, von Palestrina, Gra-
duale: ,,.Iu«tu« ut psluui". istimm. von
Witt, Offerwrinm Ebvral, hierauf: „sslori«,
et Iivooi e^ Istimm.mil ^rgel von Prcvel"
Introitus und < !«i»u>ui>iu, Elivral.
Am 2tt. nm '^7 llhr Cboralaml, aus

geführt von den Alumnen des Priester ^

Hauses. Die Krone des Festes bildete die

Nachmittags in der Herz - Jesukirche abge

haltene Vi«it,g,ti« «ÄN«tis8imi, wobei Pale-
strina^s „städat mater", Nanino's .,11»^«
äies", Witt's „Impropei-j»," und Mitterer's
„Vietirnae p«,8en»,Ii8" unter Dr. Weiß
Leitung zur Aufführung gebracht wurde».

Sämtliche Grazer Blätter, fast durchwegs
liberale Journale, waren des Lobes voll
über diese vollendeten, von hohem Schwünge
und edler Klarbeil getragenen Darbietungen
des Domchores-, ein Referent nannte diese
Ausführung den höchsten Triumph, den sieb
der Domchor bisher ersungen habe. Be
merkt se

i

noch die bereitwillige und ver
ständige Mitwirknng des bekannten Grazcr
Kvnzert- uud Opernsängers August Krämer,

bei den Soloquartetten der Messe nnd des

„8tädttt mater".
Ein zwar bescheidenes, aber nichts desto-

weniger bedeutsames Ereignis unter der Zeit
der Chor-Regentschaft von Dr. Weiß is

t die

Einführnng des Hosanuagesauges im Dome.
Bis zum >>hre 1889 wurden jahraus,
jahrein bei der Segenmesse unter der Woche
das nnsagbar nüchterne, ic

h will nicht sagen
gemeine Lied: „Wir werfen uns darnieder"
gespielt. Niemand sang dazn-, der Organist
hatte also keine viel höhere Ausgabe, als
die eines kirchlichen Werkelmannes. Nur

in der Adventzeit sang man mit allen mög

lichen nnd unmöglichen Verzierungen und

Schnörkeln das „Maria, se
i

gegrüßet" lind

„Erfreut eucb, liebe Seelen". Sonntags
wurde Haiidn's sogenanntes „Deutsches
Amt" gesungen, aber wie!" . . . Im Au
gust 1889 lud der jetzige Organist aus seine
eigene Vernntwortnng ewige ständige Kirchen-

besucher zu mehreren Proben ein, lind am

7
.

desselben Monales wurde in der That
mit dem Hosannagesange begonnen. Heute,

nach zehn Jahren, hat derselbe sich sicher
nild so weit dies bei den obwaltenden Vcr-

bältnissen möglich ist, nachdem wir keine
Schulkinder, keine Jnstitnts-Zöglingc, son
dern mir eine kleine, aber wackere nnd sür
den schönen, kirchlichen Volksgcsang begei

sterte Schar von etwa sechzehn bis zwanzig

Personen znr Verfügung habeil, auch gut
und würdig eingebürgert. Es werden seil
zehn Jahren täglich vor der beil. Wand
lung zwei Lieder nnd nach der heil, Wand
lung ein Lied, dein Feste oder Festkreise ge
nau entsprechend, gesungen. Jene Andäch

tigen, welche sich um den Hvsannagesang
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verdient gemacht haben und größtenteils
bente uocb täglich singen, sind: die Familie
Fasching, Vater, Mutter und Kinder, Jo-
sepbinc Flcischhacker, Maria Garber, Rosa
Kober, Paula Koller, Maria ,^egat, Emma
Lutzer, Emma und S ophie Schega, Lina Seid-
liher, Maria Straßberger, Maria Stnnipf
und Wilma Trenkner; serner die Herren
Franz Dirubock, Melier, Michael Leonbards-
berger und Franz Zimmermann. Schon ge
storben sind, Frau Cacilia Tauber und die
Herren KobaöiZ nnd Hütler, Am 7. August

dieses Jahres lieh anläßlich de« zehnjährigen
Hosanna-Jubiläums der nunmehr in Gott
rubende Prälat und Dompfarrer Dr. Alois
Hebenstreit nnter die Hosanna-Sängerinnen-
und Sänger schone Gebetbücher als An
denken verteilen.

Mancher Organist, der ein volles Gottes
baus zu begeistertem Volksgesange zur Ver
fügung hat, wird über das eben Mitge
teilte mitleidig lächeln ; Kenner unserer Ver

hältnisse aber werden diese bescheidene That-
sache ebenso hoch zu schätzen wissen, wie

der Strandbewohner die Schausel frucht
barer Erde, die er in die vom Meere be

drohte Düne einbettet.
Viel zu früh hat sich Dr. Weiß von der

so erfolgreichen Pflege der Kirchenmusik ab-
und dem akademischen Lehrberufe zugewendet.

Schon 1892 finden wir den Domchor ver
waist; allerdings wurde im Interregnum,

soweit dies anging, im alten Geiste fort
gearbeitet. Am 6. Januar 1894 über
nahm Johann Wibl die Amtsgeschäfte von
Dr. Weiß im Dome, nnd am 12. No
vember des nächsten Jahres wurde er znm
Rekens <2K«ri ernannt. Während dieser
Zeit war Wibl mit seltenem Fleiße und
eiserner Willenskraft bemüht, sich zu seinem
hohen Berufe als Domkapellmeister tüchtig,
vielseitig und erschöpfend beranzubilden.
Johann Wibl is

t geboren am 2V. Juni
18tt7 in Weißkirchen in Obersteiermark, war
von 1879 bis 1 88A Sängerknabe im Stifte
St. Lambrecht nnd hatte dort unter dem
bekannten Stifts -Ke^ens OKori ?. Karl
Gritz eine gute Vorbildung im Kirchengesange

erhalten. Seine weitere musikalische Ausbil
dung geschah ini fürstbischöflichen Knaben

seminar unter Haimasv, In den Jahren
1894 nnd 1895 studierte er bei dem hiesigen
bekannten vortrefflichen Komponisten, Mnsik-

schriststeller und Musiktbeoretiker Baron

Karl Maria von Savenau Harmonielehre

und Instrumentation nnd bei», jetzigen
Domorganisten Amon Seydlcr Mnnkge-
schichie; später besuchte ei die Vorlesungen
des bekannten geistvollen Zcbrislstellers und

! Kritikers Dr. Friedrich v. Hauscggcr über
Musikgeschichte und Harmonielebre an der
Universität, Vom Iii. Januar bis 15. Juli
I8W weilte er belmfs eingebender Stu
dien in der Kirchenmusik an der Regens
burger Schule, wo Habcrl, Haller, Reimer
und I)r. Jakob sowie der Domkapellmeistcr
Fr, Engelharl feine Lehrer waren.
Von Regensburg zurückgckebrt, faßte

Wibl seine Pflichten und Rechte als Dom
kapellmeister sofort mit zielbewußter Energie
an, nnd von da ab zeichnet sei» Wirken
eine zur vorsichtigen Ruhe des Dr. Weiß

s in geradem Gegensatze stehende Schneidig
keit nnd Schärfe ans, „Dem Kühnen is

t

das Glück bold;" nnd wirklich bat Wibl
bisher mit allen seinen Nnternehmnilge»
Erfolg gehabt. Allerdings, er weiß jeder
zeit, was er will, nnd trifft den Ragel stets

! ans den Kopf. Infolgedessen glaubte Wibl
mit Attßerachtlassnnq maiicher Rücksichten
tiefgreifender und weiter mit den Reformen
vorgehen zn können; nnd so kommt es, daß,

obwobl ibin anfangs nur vorbehalten blieb,
die Scböpfnng des Dr. Weiß in dessen Geiste

! und in volle»! Nmsange zn erhalten, er

s

den Domchor noch um ein gutes Stück
weiter auf der Bahn des Fortschrittes,
der Reinigung nnd Klärung im Geiste der
heiligen Cacilia gebracht hat. Selbst die

so verfahrene und scheinbar festgesrorenc

Orgelsrage hat Wibl in Fluß gebracht.
Es war bei uus gewissermaßen eine

unverrückbare Tradition geworden, daß es
nnmöglich sei, in der Grazer Katbedrcü-

kirche neue Orgeln zn bekommen. Selbst

I Dr. Johann Weiß, der sich beim seligen
Fürstbischof Dr. Johann Zwerqcr eines
großeil Einflusses erfreute, getraute sich

nicht, die Orgelfrage anzuregen. WM

, hatte der bestbekannte hiesige Orgelvirtnose

i Or. Johann Zechner in den achtziger Jabren
im Stephanicnsaale auf der prachtvollen

Walker'schen Orgel <46 Stimmen auf

3 Mannalen und einem Pedal) mehrere
Konzerte gegeben und deren Ertrag, circa
IM fl., dem Domkapellmeistcr Dr. Weiß
zur Gründung eines Orqelbaufondcs über
geben; es geschab jedocb nichts weiter. Die
Her', Jesnkirchc und die Barmberzigcnkirche

hatten durch die steiermärkische Sparkasse



62 Geschichte des Vomchores in Graz von den ? Erzherzogs Part II. bis aus unsere Tage.

schöne Orgel» (gleichfalls von Walker in

Lndwigsbnrg) ') bekoinmen ; an die Hof- und

Domkirche dachte niemand, obwobl man sich
in musikalischen Kreisen des schon wahrhaft
unwürdigen Auslandes unserer Orgeln be

wußt war,

Da kam auch iu diese Sache mit Jo
hann Wibl ein neuer Geist. Am 1. Mai 1«95

machten derselbe und sein Organist sich auf
die Wanderung; und ein offenes Wort

fand ein offenes Herz, und eine mildlhätige

Hand reihte sich an die andere; bald konn
ten wir unserem alten Orgelfreunde, dem
hochwttrdigen Herrn Pfarrer Karl Radlcr,
den wir nun Kassier des Orgelbau-Komitc«
wablten, ein für den Ansang ganz nettes

Sümmchen in Verwahrung geben. Bereits
18W wies das SpeudenverzeichniS folgende
Gaben ans:
IM: Franz Neuhold, Bankier 2>OV fl

.
Antonie Neuhold, dessen Gattin 1000 „
Schrevcr und Zadrazil . 15« „

Baronin von Morsev M ,.
Bertha Gasteigcr . W ,.

1896: Sammlung durch Comtess?

Malvine Corti alle Cattene 372 ,.

Sammlung durch Frau Eist . 2SI „
W. und I. Mandl . 100 ..

IM: Antonie Neuhold NX» ..
Fridolin Spreng 1«s' „

Joseph Purgleitner . ic« „
Adolf Stnttmann . so

5, 13 fl
.

Hiermit se
i

allen edlen Spendern öffent
lich der herzlichste Dank ausgesprochen.
Allerdings kann vorderhand »och nicht

zum Ban einer Orgel aus dem Musikchore
geschritten werden, weil der Fürstbischof
eine gründliche Restaurierung seiner Dom

kirche plant. ES wird also weitergesammelt.

Mindestens is
t

so viel Fond vorhanden,

daß der Ban einer monumentalen Orgel
für die nächste Zukunft gesichert erscheint. ,>

Des von der Regierung bewilligten
Neubaues der kleineren Orgel is

t

schon ge- !

dacht worden. Mit der im Frühjahre 19(X>
zu gewärtigeuden Aufstellung derselben wird
aber zugleich eine tiesgreifende Neuerung

stattfinden ; die Orgel wird nicht mehr unten
im Presbuterinm , sondern oben aus einer
Empore aufgestellt, und wurde letztere um-

') Von Walker stehen in Graz außerdem noch
eine kleine Übungsorgel im Musikvereinssaale und
eine herrliche Orgel mit Röhren-Pneumatik, fünf
zehn Stimmen, zwei Manuale und Pedal, im neuen
Stadtthcater,

gebaut, so daß von nun an alle a «apella-
und Orgelmessen auf derselben, also unmittel
bar neben dem Hochaltare gesungen werden

können. Nicht mir das innige Zusammen
wirken zwischen Altar und Chor is

t eine

Errungenschaft, auch der akustische Effekt
wird, wie wir uns bereits überzeugt haben,
ein vortrefflicher sein.

Der Chor selbst is
t nnter Wibl sowol?l

an Zabl wie auch an Güte der Stim
men auf vollkommen gleicher Höbe wie bei
Dr. Weiß geblieben.

Herr Ortner, welcher jahrelang ferne
geblieben ist, wurde neuerdings gewonnen.

Folgende Mitglieder wirken seit 1894 bei
den Aufführungen des Domchores regel
mäßig mit:

Soprane: Frau Natalie Seitner, Frau Marie
Sellhey (bis 1897), Frau Nothburga

Haidter Kleszky, Fräulein Pack (bis
1896) , Fräulein Irene von Egger,

Fräulein Emma Groß (bis 1898),
Frau Dalberg, Fräulein Hermiiic
Bramberger (von 1896), Fräulein
Lvdia Mntschlechner (bis 1897),

Fräulein Rosa Barta (bis 189«),

Fräulein Jos. Harpf (von 1898),

Frau M. Juch (bis 189»), Fräu
lein Handl, Fräulein M. Gantsch-
nigg (von 1898), Fräulein Kummer
(bis 1896). Frau Mlaker (seit 1899.)

Alte: Fräulein Schneeweiß (bis 1898),

Fräulein Fröhlich, Fräulein Sorger,
Fra» C. Prein, Fräulein Juch (bis
1898), Fräulein Donat, Fräulein
von Bischoff, Fräulein von Karajan,

Fräulein Jul. Stadteggcr, Fräulein
Tisch (bis 1899,, Fräulein Schega
(bis 1897), Fräulein Josephine
Röckl (bis 1898).

Tenöre: Herr Convalin, Herr Bendl (bis
1894) Herr Blacka, Herr Heimiisser
(bis 1899), HerrPäcal') (bis 1897),
Herr I)rä. Hawelka, Herr Lang (von
1897) , Herr I. Rosenberger, Herr
Baumann (bis 1898), Herr Schweig-
hofer (bis 1897), Herr Friihwirth.

Bässe i Herr I. Gorsiö (bis 1896), Herr
V. Ortner, Herr Maitzen, Herr
Kirchtag, Herr Krisch, Herr Stau
dinger, Herr Sellhey, Herr Janth,
Herr Koschatzkh Arthur (bis 1898>.
Letzterer is

t ein guter Orgelspieler.

Herr Franz Pacal, welcher sich als über
aus verwendbarer Kirchensänger ermiesen hatte, is

t

gegenwärtig K. K. Hofoperusiwger an der Hofoper
in Wien und singt Heldentenor-Partien.
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Was zunächst das Repertoire anbe-
betangl, so wurde deit g, e!>veIls.-Messen
ein ungleich weiterer Raum zugemessen,
als früher. Im Advent und in der Fasten,
selbst an den hohen Festen, wie am 8. De
zember und 19. März (Joseph, Landes
patron von Steiermark) wurden die Jn-
strumentalmessen gänzlich abgeschafft und
durch » eavellä-Werke ersetzt; desgleichen
werden zu allen kleineren Ämtern Orgel
messen gemacht. Sehr oft wird mit glück
lichem Erfolge nur im Männerquartette
gesungen und hierbei ganz besonders der
Choral berücksichtiget.

Durch diese ausgedehntere Verwendung
des Gesangschores wurde zweierlei erreicht:
erstens, eine größere Übung desselben und
zweitens, eine bedeutende Ersparnis, die
wiederum den großen, instrumentalen Auf
führungen zu gute kommt. Dieselben, weil
seltener, können sorgfältiger vorbereitet
werden, und die Musiker kommen keines
wegs zu kurz, weil si

e nun besser, wie
früber, bezablt werden (früber 52 kr., jetzt
«0 kr. für ein Amt).
Seit neuester Zeit wirkt am 1

,

Vivlin-
pulte Herr Johann Kortschak, k. k. Musik
lehrer an der Lehrerbildungs-Anstalt, mit, ein
ausgezeichneter Violinvirtuose und um die
cäcilianischeReformeifrigstbestrebterMusiker.
Ganz besondere Sorgfalt widmet Wibl

dein Choralgesange. Er hat es dahin ge
bracht, daß sich hmte, am sonntägigen Ka
pitelamte, sämtliche Alumnen am Gesänge
beteiligen, während früber nur ausgewählte
Sänger zugezogen worden sind. Der Cho
ral wird flüssig und doch nicht zu schnell,
wohl phrasiert ohne zerhackt zu werden,
und mit andachtsvoller Wärme vorgetragen.
Besonders gefallen heute die schönen Choral-
Credo über Hymnen von Fra Lud. Viadana.
Auch das Kapitelamt an Wochentagen

is
t

seit November 1896 gründlich gesäubert
worden. Der gegenwärtige Organist hat
aus eigene Gefahr (und so etwas is

t bei
uns stets gefährlich!) die alten Choral
bücher im Chorarchive zu wohlverdienter
Ruhe eingestellt und die Choralisten veran
laßt, nach dein offiziellen Srackuale roiu«,-
oum zu singen. Gloria, Credo, Jntroitus,
Offertorium und Communio werden ganz
nnd mit Orgelbegleitung nach Hanifch und
Witt gesungen.
Wir haben alle eine herzliche Frende

an dieser geläuterten Form unseres Offi

ziums und siud stol', darauf, daß dem beu-
tigeu Choralgesangc im Dome schon von
mebreren nnd berufenen Persönlichkeiten
aufmunterndes Lob gespendet worden is

t.

Das Repertoire seit Wibl's Dienstan
tritt, also von 1894 bis 1899, weist fol
gende bemerkenswerte neue Erwerbungen auf:

Jnstrnmentalmesscn.
189«, 21. April: Hadert, »p. 55, „In Iwiwrmn

8t. ^«rcläni'';

, 189<i, 15. August: Filke, "p. 47;
Gruber, »v, 40, Jubiläuinsmcssei
äo. up. 14, »«»mniü :IM, 17. Oktober: Mittcrer, Herz Jesu Messe;

15. August : König, »p. 14, ..Nis.iä 8ttlv
riöftink" ;

1899, 29. Juni : Stehle, »l>.>'7,Ais«!,, ^nlmimi«.

s, eapsIIll-Messeii.
1895, 10. Januar: Bernabei, Messe in ä:

19. März: Palestrina, .Ms»«,
UiuvsIIi" ;

1«. Mai: Dieselbe in Mitterer's vier
stimmiger Bearbeitung:
9. Juni: Ett, achtstimmige Messe?

1897, 17. Januar: Haller. XI., fünf'
stimmig ;

19. Marz: Giovanni da Crocc, lli8?«
VI. 'I'ooi, füufstinimig;
25. März: Haller, «issn XVII., fünf
stimmig;

1898, 1«. Januar: Mittcrer, ^lissu in Kpi-
plianiä Ilvmini, füiifstimmig i

25. März: Griesbacher, Passaner Dom-
messe, sechsstimmig, mit Orgelbc
gleitung ;

16. April: Mittcrer, ..Ai,<Kg, in bcmnivm
8t. 1'Komsr«", mit Orgelbcgleitung.

In der Zeit von 1894 bis 1899 ver
teilen sich somit, inbegriffen der ans dem
Repertoire von Weiß übernommenen, die
Messen in Bezug auf die Häufigkeit ibrer
Aufführungen wie folgt:

Justrumentalmcsscn.
Brosig 15 mal,

Greith 12 „

Stehle 12 .,

Witt II „
Filke I« „
Mittercr 6 „
Gruber 7 ,.

Schweitzer 4 „
Habert 3 „
König 3 ,.

Beethove» 1 „

Krawutschke 2 „

Mozart I „
Hahn 1
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Halter mit fast allen seine» Messen beherrscht
überwiegend das Repertoire ; dann kommen :

Palestrina tlmal,
Giovanni da Croec . , IL „
Griesbacher 5 „

Bcrnabei 4 „

Ett 2 „

Mitterer 2 .,

Orlando di Lasso . . . . 1 „

Wenn Zahlen sprechen, gewiß ein über

zeugender Beweis eines unentwegten Bor-
wärtsstrebens.
?1teqniem werden noch immer die von

M. Brosig, Gruber, Haller und Mitterer, da
neben aber auch ein im Stile des letzteren ge
haltenes, fürChor, Orgel und Posaunen kom
poniertes von Johannes 'Neuerer gemacht.

Johann Georg Menerer, gegenwärtig tan
Stelle des an die Hauptstadt-, Pfarr- uud
Propsteikirche iu Wiener Neustadt bcruseneu

trefflichen Orgclvirtnosen Moriz Kern) an
der hiesigen Herz Jesukirche als Organist und

Ziehens (!k»ri, sotvie als Klavierlehrer am

sürstbischöflichen >inabe>tseiniuar thätig , is
t

ein vielversprechendes Talent. Er is
t

zu
Würzburg iu Bayern am 8

. Jnli 1871
gebürtig, hat daselbst das Konservatorium
absolviert, und trat sodann als Lehrer im

steiermärkischeu Mnsikvcreine ins Grazer
Musikleben ein. Im März 1899 wurde ibm
die Stelle au der Herz Jcinkirche verlieben.
Sein sebr ernst uud stilvoll gemachtes Re
quiem is

t bei Pustet in Regeusburg erschie
nen; es liegen von ihm aber noch mebrerc
fertige Kircheukompositivneu vor, darunter
eine Riss«, solemnis für Chor und Orche

ster uud ein 1e Oenm für vier Stimmen,
Orgel und Posaunen im Manuskripte uud
eine Messe „Iu Koiwi-sm ö. Näriae Vii-A.
^nd titu)« <^«n8ilium tZIiristiänorum", für

3 Siiinmeil und Orgel, bei Schwann in

Düsseldorf verlegt.

Auch Wibl selbst trat bereits mit Er-
solg als Komponist ans und zwar unter an
derem mit einem sehr schwungvoll und wirk

sam komponierten Ribera sür Chor, Orgel
und Posanne», zn welchem ibm zweifellos
Sevdler's Ribera Anregung geboten hat.
In Betreff der Gradnalien uud Offerto-

ricn wurde vollkommen im Geiste der Zeit
I>r. Weißen« fortgcarbeitet. Wo Motetten
mit dem liturgischen Tertc fehlen, wird
idnen das Choral -Offerwrinm vorausge

schickt. Das Gmdnale wird überhaupt sebr
ost nur elwi'äliwr gesungen. Palestrina,

Orlando Lassus, Biadaua, da Croce, Berua-

! bei, Handel, Haller, Witt, Mitteler, Steble,
>iönen, Ortwein, Habert und GreiiK bilden

^

das Repertoire der Motetten.
Eilte weitere Renerimg Wibl's besteht

darin, das; er zu den Nachmiltags-Gottes-

diensten ost au Stelle der Litaneien (solche
sind üblich von Habert, Witt, Oberstciner,
Rinaldo da Mel, (trüber nnd Tresch) Mo
tette von Haller, Mitterer ze. oder wohl
auch Mozart's ,,^,ve vei-uiu" fiir Cbor

I mit Orgel eingerichtet und hierauf die

marianischen Antiphonen nach den hcrr-

z lichen Cboralinelodieen, Nockus simulex.

! singen läßt. In der Fastenzeit kommt dann
regelmäßig Witl's herrliches, wahrhaft dra

matisch ergreifendes „st«,I)»,t inat«r" mit
Orgelbegleitnng zur Aufführuug. Iu der
Karwoche hat Wibl bei denTrauermetten die
Respousorieu von Giovanni da Croee, Via
dana, Zoilo, Ferrario nnd Gallus (Haudel>
uud am Karfreitage die ergreifenden Jmpro-
perien von Bernabei als Novitäten gebracht.
Ein sehr schönes Oeum voit Modl-

mayr, vierstimmig, « eu,pells,, mit alter-
uiercudeu Choralversen mit Orgelbegleituug,

is
t gleichfalls vo» ibm dem Repertoire ein

verleibt worden.

Bei der XI. Generalversammlung des
Diözesan-Cäeilienvereiues am 30. Jnli 1895
wnrde Wibl zum Tivzesanpräses gewäblt.
Er uahin sich sofort mit Wärme des Ver
eines an, und sckus demselben, unterstützt
durch die hochherzige,? Spenden der Frau
Bankierswitwe Antonie Neubold ein de-
gnemes Vcreiuslokal mit einer schonen Bi
bliothek kirchenmusikalifcher Werke uud einer

prächtigen Übungsorgel des hiesigen talent
vollen Orgelbauers Konrad Hopserwiescr

(Preis 200« sl.).')
Dieses ^'okal, im Admonterhofe, nnd

die zwar kleine aber mit allen Errungen

schaften des modernen Orgelbaues ausge

rüstete Orgel (2 Manuale uud 1 Pedal von
27 Tasten) kommen besonders den durch
Wibl ius ^ebcn gerufenen uud durch eine
wobltbätige Stiftung ein- für allcmale ge
sicherten, alljährlich sich wiederholenden Or-

gauisteu- uud Chorregenteukurseu trefflich

zn statten. Der erste ,«nrs wurde im Jahre
1898 vom 19. bis 24. September abge-

' , ^ran Antonie Nenhold wurde im No>
vcinber des vorigen Jahres in Anerkennung ihrer

, fortgesetzten großartigen spenden z»»i Ehreninit-
gliede de« Cacilienvercines ernannt.



Geschichte des Aomchores i» Erai von den Zeiten Ersheriogs Karl II. vi» auf unsere Tage. 63

halten. Der zweite fand 1899 in der Zeit
vom 18. bis 24. September statt. Als

Lehrer wirkten im Jahre 1898 die Herren
Johann Wibl, Leiter des Kurfes, G. Dienst
ler, Johann Haimasy, Johann Kortschak,
Anton Sevdler und Leopold Wegschaider.
Der vorjährige Kurs wurde bereits in zwei
Abteilungen, einer theoretischen und einer

praktischen, letztere als Fortsetzung des vor

jährigen Kurses, abgehalten. Als Lehrer
wirkten die Herren Haimasy, Kortschak,
Dienstler, Neuerer und Sevdler unter der

zielbewußten Leitung Wibl's.
Es is

t selbstverständlich, daß sich auch
unter Wibl der Domchor stets aufs ehren
vollste an den Aufführungen bei deu Cä-
cilientagen beteiliget hat.
1895, am 30. Juli, kamen im Dome

zur Aufführung: „Mos LÄoeräos", vier
stimmig, init Orgel von Greith, Jntroitus,

Offertorium und Lowmumo-Choral, Gra-
duale: ,Auäi ölis," von Piel, nach dem
Offertorium: ,Mt7u8ä est", fünfstimmig,
von Witt. Nisss, „?ap»,ö Näreelli", sechs
stimmig vou Palestrina, ?e Deum, fünf
stimmig, mit Orgel von Witt.

Nachmittags bei der glänzend verlau

fenen Festversammlung kam eine große kan

tatenartige Psalmkomposition von Karl
Maria von Savenau zur Aufführung, bei
welchem inl Soloquartette die Opern- und

Konzertsängerin Frau Maria Krämer-Widl')
und deren Gatte, Herr August Krämer, mit
wirkten. Die Orgel spielte Herr Dr. Zechner.
Das aus drei Sätzen über den 50. Psalm
komponierte Werk beginnt mit einein mäch
tigen Eingangschore in d-m«11, bringt als

Mittelsatz ein edel geführtes Soloquartett
und schließt mit einer Chorfuge, die i»

einem mächtigen Choralsatz in K-äur aus
klingt. Das Werk ist iin Geiste der Mendels-

sohn'schen Psalmen erdacht.
1897, bei der XII. Generalversamm

lung sangen am 22. November im Dome

') Frau Krämer-Widl galt während ihrer lang
jährigen künstlerischen Thiitigkeit auf den ersten
Opern-Bühnen Deutschlands als eine hervorragende
Wagner-Sängerin.

zum Hochamts die Seminaristen unter Hai-
masy's Leitung die fünfstimmige Msss,

„In Kouorem d
. Naria« Vir^." von Peter

Griesbacher.

Abends wurde im Stephaniensaale unter
Wibl's Leitliilg vom Domchore im Ver
eine mit dein Kirchenchore von St. An-
drä^) eine Kantate von Dr. O. Müller
aus Wien, Orgel Herr Kern, Baritonsolo
Herr Weinkopf, ferners das herrliche zwölf
stimmige, auf drei Chöre verteilte „Lecs
uuuo dsusSieite" von Palestrina und der
135. Psalm von Fr. Witt aufgeführt. In
letzterem fang das Baritonsolo Herr Theater
direktor Heinrich Gottinger. (Gegenwärtig

Theaterdirektor in Düffeldorf.)
Bei der Generalversammlung betonte

Wibl als Präses in seinem Jahresberichte
die Notwendigkeit der Gründung eiller Or
ganisten- und Chorregentenschule, sowie die

'

Schaffung eines Singknaben-Jnstitutes, da
llnter den jetzigen Verhältnissen die aktive

! Teilnahme der Alumnen an den mehrstim-

I migen Aufführungen des Domchores unzu
lässig, mithin eine Fortführung und Ver
tiefung der kirchenmusikalischen Ausbildung
der Kleriker unmöglich sei. Was im Kna
benseminar in dieser Hinsicht Lobenswertes
geschaffeil werde, gehe somit später wieder

durch Mangel an Übung zu Grunde.

Hoffen wir, daß Gott dem Werke der
vollendeten Ausgestaltung unseres Doin-

chores zu einem der Würde und Bedeutung

unserer Kathedrale entsprechenden Muster
chore seinen Segen, uns allen, die wir
daran zu arbeiten berufen sind, Mut und
unermüdlichen Pflichteifer, den maßgeben
den Persönlichkeiten aber die Einsicht geben

möge, daß die Förderung wahrer Kirchen
musik nicht die letzte und geringste Waffe
im Kampfe für Gott gegen die revolu
tionäre Empörung des Materialismus un

serer Zeit bildet.

') An der St. AndrSkirche in Graz besteht
ein eifrigwirkender Pfarr-Cäcilienverein, und der
Rögens LKori Dr. Brandl leitet seinen gut ge
schulten Chor mit großem Geschicke im Geiste
edelster Kirchenmusik.

Haberl, K. M. Jahrbuch lg««.



Einiges über die englische GrgelbauKunst.

Einiges über die englische Grgelbaukunst.

jie Engländer haben die Orgel-

bankunst znin großen Teil von
den Deutschen erlernt. Die Na
men Bernhard Schmidt, Johann

Schnchler und Johann Friedrich Schulze
werden in der Geschichte der englischen
Orgelbankunst immer einen Ehrenplatz ein

nehmen. Doch haben Engländer wie Sa
muel Green, I. B. Bishop, William Hill
und Henry Willis so Hervorragendes ge
leistet, daß auch ihre Rainen unsterblich
sind, und gegenwärtig kann sich die eng

lische Orgelbankunst mit der deutschen wohl
messen. Henry Willis nimmt wohl unter
den lebenden Orgelbauern deu ersten Platz
ein. Besonders in der Intonation der
Zungenstimmen hat er es zu einer solchen

Meisterschaft gebracht, daß die von ihm
nnd seiner Schule hergestellten Rohrwerke
vielfach denen von Cavaille-Coll vorgezogen
werden. Außerdem is

t

sein Name unzer
trennlich mit der von ihm erfundenen Pedal-
Klaviatur verbunden, die zugleich concav
und strahlenförmig ist, und von deu da
mit vertrauten allgemein als die beste an
gesehen wird.
Wenn man im allgemeinen die eng

lischen Orgeln mit den deutschen vergleicht,

so dürfte man bei den Engländern eine Vor
liebe für weite Mensuren, für das Schwell
werk und für Zungenstimmen, nebst einer
Vernachlässigung der Pedalregister finden.
Die weiten Mensuren verleihen ohne Zweifel
dem Orgelklang Fülle und Wucht; doch
hat man häufig einen Mangel an geeigne
ten Begleitungsregistern zu beklagen. Selbst
in sehr großeu Orgeln, wie in St. Panl's
in London scheint es an solchen zn fehle».
Jedenfalls is

t das Orgelspiel in diesen wie
in anderen englischen Kathedralen, soweit
es Gesangsbegleitung ist, vom künstlerischen
Standpunkte aus durchaus zu verurteilen.

Zum mindesten muß man sagen, daß Ge
sang nnd Begleitung ihre Rollen vertauscht
haben. Ob daran nnr die Organisten schuld
sind, bezweifele ich. Es läßt sich zwar nicht
lengnen, daß etwas Mißliches daran ist,
wenn Organist und Dirigent dieselbe Per
son sind. Doch glaube ic
h

sicher, daß hoch
gebildete Musiker, wie es die englischen
Domorganisten sind, lieber geeignete Re
gister znr Begleitung wählen würden, wenn

ihnen solche in genügender Anzahl zu Ge
bote ständen.

In Verbindung mit diesem Punkte
möchte ic

h

noch erwähnen, daß in der Fein
heit der streichenden Register die Englän
der die besten deutschen Meister nicht er

reichen.
Was den Schweller angeht, so is

t in
England nicht nur regelmäßig bei zwei
Manualen eins dem Schwellwerk gewidmet,
uud sind bei drei Manualen häufig zwei
Werke, oder wenigstens eins und Teile des

zweiten in den Schwellkasten gesetzt, son
dern das eigentliche Schwellwerk wird auch

so stark ausgebildet, daß es dem Haupt
werk an Kraft nahe kommt, oder es sogar
übertrifft. Die folgende Disposition einer
Orgel in Dundee, die durchaus als wpisch
gelten kann, wird sowohl diesen Pnnkr,
als die beiden andern oben erwähnten —
Vorliebe für Zungenstimmen und Vernach
lässigung des Pedals — durch ein Beispiel
darlegen:

(Zreat, (Hanptwerk).
Open Diapason 8

'

Dulciau» 8
'

(ülaribsl 8
'

Harmonie t?Iut,e 4
'

?rinoipal 4
'
5'itteentli 2
'
Llailonst 8'.

8veII (Schwellwerk).
DieblicK öoniclon 16'
Violin Diapason 8

'

DiedIi«K 6ega«Kt 8
'

salicional 8
'

Voix Celestes 8
'

Oemslwin 4
'

Nixtnre, dreifach
Odos 8

'

tüoruopean 8
'

?säal.
Oven Diapason 1«

öouräon 16'
Ootav« Louiclon 8

'

,0p«n Diapason" bedeutet uuser Prin-

. „LIarivel" (Llaradella) is
t eine

Art Hohlflöte. Die Namen „Dieblloli D«ur-
äon" und „DisdlicK <Z«da<:Kt." weisen auf
Schulze bin, der diese Register in England
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eingeführt hat. „lüoruoveau" is
t eine Art

Trompete mit rundem, hornähnlichem Klang.

Noch möchte ic
h bemerken, daß man in

England im allgemeinen schlechteres Material
zu den Metallpfeifen nimmt, als in Deutsch
land. „Zinn", das heißt eine Mischung
von Zinn und ein wenig Blei wird nur
selten, und nur für besonders feine Register

benutzt. Als ein sehr gutes Material gilt
„Spvtteck Ast«,!" eine Mischung von Zinn
und Blei in ungefähr gleichen Teilen. Ein
sehr gebräuchliches Material is

t

aber auch

„?!äm metal", eine Mischung mit über
wiegend Blei. Hält es doch sogar ein Willis
nicht unter seiner Würde, für eine Dubliner
Kouzertorgel, die über 40000 Mark ge
kostet haben soll, einige Register aus „?1«,iu
Äetal" herzustellen.
Die folgenden Bemerkungen sollen sich >

hauptsächlich an die Namen Hope-Jones und

Casson knüpfen. Die Erfindungen von Hope-

Jones liegen hauptsächlich auf dem Gebiete
der elektro-pneumatischen Aktion. Die Cas-
son's sind niehr allgemeiner Natur und b

e

ziehen sich auf eine mehr logische, übersicht
lich, und vorteilhafte Einrichtung des Regier
werks, ob nun die Traktur mechanisch, pneu
matisch, oder elektro-pneumatisch ist. Ehe

ich aber zur Beschreibung dieser Erfindungen
übergehe, möchte ic

h eine hübsche Erfindung
von Willis auf dein Gebiete der Röhren
pneumatik einfügen. (Siehe Seite 68.)

Wie aus beistehender Zeichnung ersicht
lich, tritt der am Spieltisch in die Röhre
eingelassene Wind am Ende der Leitung in
einen Hohlraum ^, der mit zwei Mem
bran L und (7 versehen ist. Die Mem
bran C wird nach oben gedrückt und öffnet
das Ventil e, wodurch Wind ans dem Wind
kasten 2 in deu Hohlraum ck und von da
in den Arbeitsbalg O tritt. Die Mem
bran wird gleichzeitig nach unten ge
drückt und verschließt mittelst des Ventils

e
'

die Bohrung ck', die aus dem Arbeits
balg O ins Freie führt. Der besondere
Vorteil dieser Einrichtung is

t nun der, daß,

sobald der Arbeitsbalg mit Wind gefüllt
ist, der Druck oberhalb und unterhalb der
Membran 0 nahezu gleich ist, und infolge
dessen das Ventil e durch sein eigenes Ge

wicht herabsinkt und die Öffnung schließt.
Sobald also der Druck in ^ aufhört, braucht
der Wind in I) bloß einen Augenblick das
Ventil e' zu heben, um ins Freie zu ent

weichen und den Arbeitsbalg sich schließen
zu lassen, während das Ventil « noch wäh
rend der Dauer des einen Tons in Be
reitschaft ist, für einen erneuten Tonan
schlag emporgehoben zu werden, d is

t das

bekannte Regulierventil, durch welches das
Aufgehen des Arbeitsbalges zu einem ruhi
gen Abschluß gebracht wird. Falls diese
Aktion für eine Bewegung mit fallendein,

statt mit steigendem Balg gewünscht wird,

so braucht man nnr die Zeichnung umzu
kehren nnd die Ventile e und «

'

auf die
entgegengesetzte Seite der zugehörigen Boh
rungen zu legen. Ob diese Einrichtung
der Endstation der Röhrenpneumatik prak

tisch soviel Vorzug über die gewöhnlicheren

Formen hat, als si
e

theoretisch interessant
ist, vermag ic

h

nicht zu sagen. Jedenfalls
sind aber die modernen röhrenpneumati

schen Werke von Willis in ihrer Repeti-
tionsfähigkeit unübertroffen.

Auf dem Gebiete der Elektropneumatik
hat Robert Hope-Jones eine Reihe von
Erfindungen gemacht, die einen beträcht
licheil Fortschritt auf diesem Gebiete b

e

deuten. Von Beruf Elektrotechniker, aus

Liebhaberei Orgelbauer, war er zur Aus
bildung der elektrischen Orgeltraktur her
vorragend befähigt. Er hat denn auch in

einer Menge von Einzelheiten, wie Anord
nung der Kontakte, Anlage der Koppeln, Um
spinnung der Magneten :c., große Verbesse
rungen gemacht. Sein Hauptverdienst dürfte
aber der Entwurf einer verbesserten elektro-
pueumatischeu Aktion sein, die ic

h des nähe
ren zu beschreiben gedenke. Bei der Elektro
pneumatik kommt es vor allem darauf an,
den Bedarf an elektrischein Strom mög
lichst gering zu machen. Denn wenn man

für den Betrieb einer elektrischen Orgel auf
primäre Batterien angewiesen ist, wie das

einstweilen ja an den meisten Stellen der

Fall ist, so is
t die Beschaffung des elektri

schen Stromes ein sehr wichtiger Umstand.
Es is

t

ferner für die Reinerhaltung der
Kontakte gefährlich, einen Strom von großer
Spannung zu benutzen, weil ein solcher bei
jeder Stromunterbrechung einen Funken
hervorruft, der mit einer kleinen Verbren
nung der Kontaktstelle verbunden is

t und

so auf die Dauer den metallischen Kontakt

unmöglich macht. Allerdings kann durch
zweckmäßige Einrichtung der Kontakte die

Gefahr der Kontaktunterbrechuug gering,

und durch bequeme Zngänglichkeit der Kon-
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taktstellcn ein Reinigen derselben sehr leicht gemacht werden.
Bei der, namentlich durch die Koppelungen bedingten, großen

Zahl der Kontaktstellen bleibt aber die Gefahr des Versagcns
der Kontakte immer eine wichtige Sache, und andererseits läßt
sich bei großem Stromverbrauch, falls man aus primäre Bat

terien angewiesen ist, eine Vermehrnng der Strom
spannung wegen des inneren Widerstandes nicht
gut zn vermeiden. In der Beschränkung des Strom
verbrauches hat iinii Hope-Jones fast Unglaubliches
geleistet, indem er mit ein paar Trockenelementen
von 1,5 Polt Spannnng eine dreimannalige Orgel
mit vielen Koppeln speisen kann. Wie er dies be
merkt, wollen wir im einzelnen untersuchen. (Siehe
Seite 69.)

In beistehender Zeichnung (Fig. 2)
bedeutet », einen Windkasten, b den

Elektro-Magneten , dessen Umspinnung
bei K mit dem direkt von der Batterie
kommenden Poldrnht, bei ll mit dein
vom Spiellisch kommenden Einzeldraht
verbunden ist. Tie beiden Pole des

>5V

Magneten sind lin eine dünne Zinkplatte eingelassen,
die zwischen denselben eine kreic-sormige Osfnnng hat.
Tie näberc Einrichtung dieser Platte zeigt Figur 3

,

in der n n zwei Schrauben bedenken, « vier sebr kurze
^cilungsstiste sttr das schcibensörmige, sich srei bewegende
'Ankerveulil. TK'se>? Ankeivenlil is

t in Fig. 2 mit e be

zeichnet, nnd schließt die Ansflnßosfnung des Windes,
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die sich in einer, mit ä bezeichneten, Metall

röhre befindet. Die Metallröhre ä sitzt vermit-

(Fig. S)

telst eines seinen Schraubengeivindcs in der

hölzernen Kapsel ss, die sowohl die zwischen
den Polen des Magneten befindliche Öff
nung, als eine zu eine»? Hohlräume über
der Membran e führende Öffnnng luftdicht
bedeckt. Die Kapsel A is

t abnehmbar, und
wird durch zwei aus gebogenem Draht b

e

stehende Klammern,
m, festgehalten. Die
Membran e hält e

i

nen Stift, der das
Doppelventil t't'trägt.

I ist ein Holzpflock,
nach dessen Heraus
ziehen man die Stell

schraube des in der
Membrane sitzenden Stiftes erreichen kann.

Im Zustande der Ruhe drückt der durch
die Öffnung zwischen den Polen der Magne
ten heraustretende Wind den Anker gegen
die in der Röbre d befindliche Ausfluß
öffnung, diese luftdicht abschließend. Der
Wind erfüllt dann den über der Membrane

« liegenden Hohlraum, und da dann die
Membran auf beiden Seiten gleichen Druck
hat, fällt das Ventil k k

,

vermöge seines

Gewichtes und des Winddrnckes ans die
Ventile, herab. Wird der Magnet durch
den elektrischen Strom lebendig gemacht, so

zieht er den Anker an, der dann die Zu-
ffußöffnung des Windes verschließt, die
Ausflußöffnung freigibt, und so den Druck

(Fig. 3)

über der Membrane aufhebt. Dadurch hebt
sich der Mcmbraue und das Doppelventil t'f
verändert feine Stellung, Als Porteile die
ser Einrichtung sehen wir vor allem die
Form des Magneten. Der Kern desselben

is
t

nicht rohrförmig, noch irgendwie ange
bohrt, sondern solid, und so zur Ausübung
der größten elektro-motorischeu Energie ge
eignet. Durch die Einrichtung des Ankers
als Scheibenventil wirken beide Pole des
Magneten ans den Anker, und die elektri

sche Kraft hat kein Gewicht des Ankers und
keine Reibung, sondern nur den auf dem
Ankerventil ruhenden Winddruck zu über
winden. Das, allerdings ganz geringe, Ge
wicht des Ankers wirkt vielmehr selbst in
der Richtung der elektrischen Anziehung.

Durch die kompakte Anlage der pneuma

tischen Bewegung wird es ermöglicht, daß
eine ganz geringe Volumeilveränderung der

Lnft über der Membrane diese bewegt, und
ein bedeutender Windfluß durch das Ven
til k hervorgebracht wird. Dadurch kann
die Bewegung des Ankerventils auf ein
ganz geringes herabgesetzt werden, was, da
die elektromotorische Kraft mit der Entfer
nung des Ankers sehr schnell (ungefähr
im Verhältnisse zum Quadrate der Entfer
nung) abnimmt, vom größten Nutzen ist.

Durch einen äußerst glücklichen Gedan
ken hat endlich Hope-Jones den Winddrnck

auf das Ankerventil auf das geringste Maß
gebracht. Bekanntlich is

t bei kreisförmiger
Attsflttßoffnnng und scheibenförmigem Ven
til der Windausflnß dann am günstigsten,
wenn der Aufgang des Ventils ungefähr
gleich dem halben Radius der Ansfluß-
öffnung ist. Der Wind muß nämlich in
Wirklichkeit zwei Öffnungen durchfließen,

zunächst den Zwischenraum zwischen den

Wänden der Ausflußöffnung nnd dem Ven
til, und dann die Ausflußöffnung selbst,
und es is

t natürlich die kleinere von diesen
beiden Öffnungen, welche die Quantität
des ausfließenden Windes bestimmt. Der

Zwischenraum zwischen den Wänden der

Ausflußöffnung und dem Ventil is
t nun

gleich der Oberfläche eines Cylinders, dessen
Umfang gleich dem Umfang der Ansflnß-
öffnung, und dessen Höhe gleich dem Auf
gang des Ventils ist. Die mathematische

Formel is
t

also 2 r -r. li
. Der Flächeil

inhalt der Ausflußöffnnng selbst is
t ?r.

Wir haben also die günstigsten Verhält
nisse, wenn beide Öffnungen gleich sind,
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also wenn 2 r d ^ i-2 n. oder 2 K r.

Wenn man, von diesem Verhältnisse aus

gehend, den Radius vergrößert, so is
t

leicht

zu sehen, daß die Öffnung zwischen dem
Ventil und den Wänden der Ausflußöffuuug
nur ini einfachen Verhältnis zum Radius,
die Ausflußöffnung selbst, und damit der
Winddruck, im quadratischen Verhältnisse
wächst. Machen wir also z. B. den Ra
dius der Ausflußöffnung zehnmal größer, so

lassen wir zehnmal so viel Wind aus, ver
größern aber den Luftdruck auf das Ventil

ans das hundertfache. Um dieser Schwierig
keit zu entgehen, is

t Hope-Jones auf den
Ausweg verfallen, statt einer Ausfluß-
öffuung deren eine ganze Menge anzubrin
gen. Die Einrichtung is

t aus Fig. 4 und 5

zu ersehen, die in ungefähr dem doppelten
der natürlichen Größe
ausgeführt sind. Die
Röhre g is

t am unteren

Ende mit einer Platte
abgeschlossen, aus der

sich eine Anzahl kleiner

Röhrchen erheben, deren

Öffnungen noch nicht
nadeldick sind. Die En
den der Röhrchen sind

glatt abgeschliffen und bilden mit dem
gleichfalls glatt geschliffenen Ankerventil
einen vollkommen dichten Abschluß. Auf
diese Weise bewirkt der Erfinder, daß der

(Fig. 4)

(Fig. S)

Anker nur ungefähr ^ mm Bewegung zu
haben braucht, ohne daß der Luftdruck auf
das Ventil unnötig groß wird. Durch die

freie Lage der Röhre ä is
t

ferner ein b
e

quemes Einstellen auf die geringste genü
gende Entfernung ermöglicht. Bei den zu
den Tasten gehörigen Magneten geschieht
dies in der Weise, daß unter schnell wieder

holtem Anschlagen der Taste die Röhre
vorsichtig angeschraubt wird, bis statt der
Tonwiederholungen ein fortgesetzter Toi?
erklingt. Dann dreht man etwa eine Viertel
drehung zurück. Durch die leichte Abnehm-
barkeit der Holzkapsel S endlich is

t die Mög
lichkeit gegeben, etwaige Störungen durch

eingedrungenen Staub oder dergleichen,

leicht abzustellen.

Ein großer Ubelstand bei vielen elek
trischen Orgeln is

t das Hängenbleiben der
Anker an den Magneten, infolge des nach
der Stromunterbrechung im Kern noch übrig
bleibenden Magnetismus. Wie Hope-Jones

dieser Schwierigkeit entgeht, is
t mir nicht

ganz klar. Seine Magneten sind ziemlich
lang, was dem Auftreten von remaniren-
dem Magnetismus günstig ist. Vermutlich

is
t der Wiuddruck stark genug, den Anker

auch gegen eine ziemlich bedeutende An
ziehung losznreißen. Die Zinkplatte, welche
den Magneten hält, samt den Polenden,

is
t glatt geschliffen, und der gleichfalls glatt

geschliffene Anker an der unteren Seite nur
mit einer dünnen Papierschicht bedeckt, um
die unmittelbare Berührung des Eisens
des Ankers mit den Polen des Magneten

zu verhüten. Der Windabschluß des Ven
tils is

t

also vollkommen, und da der Wind,
unmittelbar aus dem geräumigen Wind
kasten kommend, seine volle Kraft hat und
auf eine ziemlich große Fläche wirkt, so

is
t er schon einer beträchtlichen Arbeits

leistung fähig.

Auch auf dem Gebiete der Pfeifenkon
struktion hat Hope-Jones sein erfinderisches
Talent beiviesen, und manche bemerkens
werte Änderungen eingeführt. Am meisten
Aufsehen haben wohl seine Diaphone er

regt, von denen das Gregoriusblatt, 1899,
Nro. 2 ff
. eine Beschreibung gibt. Die
Urteile über dieses durchaus neue Orgel
register sind äußerst verschieden. Ich selbst
habe noch keine gehört. Ich erfahre aber,
daß Hope-Jones einstweilen noch keine Dia
phon-Pfeifen kleiner als zwei Fuß fertig
gebracht hat, was der Brauchbarkeit des
Registers großen Eintrag thut. Auch steht
zu befürchten, daß Lederveutile , die hun
dert und mehr Schwingungen in der Se
kunde haben, sich in kurzer Zeit durcharbei-
teu werden. Der Wert dieser Erfindung

is
t

also einstweilen noch etwas ungewiß.
Die folgende Disposition einervouHope-

Jones in einer Dubliner Kirche (?resb)-
teriäu LKuroK, Rutlanä Square) erball
ten Orgel dürfte interessieren.

Ar sät.
(61 Tasten, « - e«)

liolir SeäaeKt, 16'
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'l'ibia ?levs, 8'

«odl ?Iuts 3'

Oetsve 4'

8vell t« 6reat 8ub««täve
„ „ Unison

„ 0ewve.
Solo t« (?reät, Luboctäve

„ „ „ Ulli3oo

8v«ll.
Oi»pg,8«ll ?K«u«o 8'

Viol S'Orodestre 8'

Säliciouäl (Echo) 8'
?noneuma, Löleste 8

OreKestral Odo« 8'

Oornopeau 8'

(juintackeua 4'

Suooetäv« Louvler
Oewve Ooupler.

8«1«
8'

öudoetave Louplsr.
dowve Ooupler.

?eg»I.
Oontrs, öouräov 32'

(Unterste Oktav, Quint, 18 oberste Pfeifen
von der Oreat.)

(18 Pfeifen von der (Sreat)
Lourgon (von der ör«ät,) l6'
lZonrclon (dieselben Pfeifen, schwächer
gemacht) 16'

?lute(vom Louickon tler 6i ss,t) 8'
OMie1«iä« 16'

(18 Pfeifen vom Solo)
(?r«g,t t,« ?sää1
8vell t« ?eäa!
Solo to ?ecläl.

Um zuerst einige Bemerkungen zu den

Registern zu machen, so is
t die l'ibiÄ eine

sehr stark intonierte Flöte von riesiger Men

sur. Das Diapason kkonon is
t haupt

sächlich dem Namen nach eigentümlich.

Die ^Konsum«, Celeste is
t eine Art

(juintatön, mit dem 8aliei«nal, das sehr
enge Mensur hat, iu Schwebungen gestimmt.
Die Viol ä'Or«Kestis is

t eine sehr scharf

streichende Oamda. Die <juintaäenä, is
t

einstweilen noch nicht in der Orgel. Ich
kann daher über die Wirkung dieser, als

4
'

wohl seltenen Stimme nichts mitteilen.

Die Tuba is
t

auf 15 Zoll Wind gestellt,

hat eigenes Gebläse und eignen Wasser

motor. Daß soviel Aufwand für diese
Eine Stimme gerechtfertigt sei, kann ic

h

nicht sagen. Die Stimme is
t

zwar schön,

erreicht aber an edlem Klang nicht eine

auf 6 Zoll Wind stehende Tuba in einer
weiter unten zu beschreibenden Orgel in
Omagh. Außerdem dominiert der ein klein
wenig nasal angehauchte Ton der Tuba
im vollen Werke zu sehr. Eigentümlich is

t

an der Disposition das gänzliche Fehlen
der Hülfstimmen. Hope-Jones lehnt diese
durchaus ab, und sucht si

e

durch Into
nation der Register, sowie durch Oktav
koppeln zu ersetzen. Ich bin aber der Über
zeugung, daß in der besprochenen Orgel
eine kräftige Mixtur den: Gesamtklang sehr
zu gute kommen würde.

Die Abschwächung des Pedal Bourdon, die

durch verringerte Windzufuhr bewirkt wird,

erhöht die Brauchbarkeit dieses Registers b
e

deutend. Eine Verstimmung des Tones habe
ic
h

nicht bemerkt.

Wie man sieht, sind die verschiedenen
Koppeln denjenigen Abteilungen der Orgel
zugeteilt, welche si

e vergrößern. Folgerichtig
werden sie auch von den zugehörigen Kom
binationsbewegungen betroffen. So zieht

z. B. der erste der zur öreat gehörigen Kom
binationszüge in der ersten Stufe Hohlflöte,

in der zweiten Stufe dazu Lelests, 8«,liei«n».I

und Koppel 8veI1 w Sreat. Dieses Ver
fahren, welches zuerst von Casson befür
wortet und angewandt worden ist, verdient
die vollste Empfehlung; es is

t

durchmls lo
gisch, macht die Anlage der Orgel über
sichtlich, und erleichtert kunstgeinäßes Re
gistrieren in bedentendem Maße.
Die Anlage der Kollektivzüge verdient

ebenfalls eine kurze Erwähnung. Dieselben
sind als kurze Hebel eingerichtet, die unter
den zugehörigen Manualen liegen. Wie

schon angedeutet, wirken dieselben in zwei
Stufen. Bei gewöhnlichem Druck kommt
eine bestimmte Gruppe in Thätigkeit, bei

stärkerem Druck kommen noch verschiedene

Züge hinzu. Außerdem besteht jeder Hebel
aus drei Teilen, deren Anlage durch fol
gende Skizze deutlich werden dürfte:

>
'

' ,

'
I

Der mittlere Teil is
t

bloß eine mecha

nische Einrichtung, um die beiden äußeren
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Teile gleichzeitig herunterzudrücken. Die
beiden äußeren Teile können aber auch
einzeln benutzt werden. Von ihnen wirkt
der eine auf die Manual-Register, der an
dere auf entsprechende Pedal-Register und
-Koppeln. Wenn man also beide Teile
herunterdrückt, so hat man nicht nur eine

bestimmte Kombination auf dem betreffen
den Manual, sondern auch eine entspre
chende Registration des Pedals. Es is

t

aber auch die Möglichkeit gegeben, die
Manual-Register oder Pedal-Register unab
hängig voneinander in Gruppen zu ziehen.
Die Einrichtung is

t

sehr gut ausgedacht,

und bei der allgemeinen Hilflosigkeit oder
Gleichgültigkeit der Orgelbauer mit Bezug

auf die Kontrolle der Pedal-Register ver
dient si

e

große Anerkennung. Sie würde auch
zur Nachahmung zu empfehlen sein, wenn

si
e

nicht durch die weiter unten zu beschrei
bende, viel logischere, durchgreifendere nnd
bequemere Erfindung Casson's gänzlich in

den Schatten gestellt würde.

Die Anwendung der Oktavkoppeln würde
streng genommen die Beifügung einer Ertra-

oktav-Pfeifen fordern. Dies is
t

nicht g
e

schehen. Nur für die Tuba sind am un
teren Ende die Pfeifen der Pedal -Ophi-
cleide entnommen, und so die Suboktavkoppel
vollständig gemacht. Da aber die Manuale
am oberen Ende bis gehen, so hat man

mit der Oktavkoppel einen Umfang ohne
Bruch bis e^, für das gewöhnliche
Spiel genügen dürfte.
Noch is

t

zu ewähnen die 8t«p Sviteli
(Registerabsteller), ein zwischen den Register

zügen angebrachter Hebel, der bewirkt, daß
die Regifterzüge außer Thätigkeit gesetzt
werden. Mau kann also, nachdem man
die Regifterzüge beliebig gestellt, si

e

mittelst

dieses Hebels abstellen, und während man
mit der vo.rher gezogenen Rcgistermischnng
weiter spielt, mit Muße eine neue Kom-
biuatiou vorbereiten, die dann, sobald der

Hebel zurückgestellt ist, sofort in Kraft tritt.
Der einzige Nachteil dieser Einrichtung ist,

daß die Stellung der Registerzüge nicht
immer anzeigt, was gezogen ist, das Ge

dächtnis des Spielers also einigermaßen
belastet wird. Im übrigen is

t die Ein
richtung nützlich, und da si

e bei elektrischem
Betrieb mit Doppelaklion sich fast von selbst
ergibt, so is
t

si
e

durchans zu billigen.

Außer dem Hebel zwischen den Register
zügen is

t

auch ein Pedal für denselben

Zweck vorgesehen, so daß, wenn in dem

Augenblick, wo die neue Registermischung
eintreten soll, beide Hände beschäftigt, ein

Fnß aber frei sein sollte, man sich des Pe
dals bedienen kann.

Ich komme nun zn dein letzten Teil
meiner Arbeit, der Besprechung von einigeil
Erfindungen Thomas Casson's, die ic

h

zu
den wichtigsten Errungenschaften auf dein
Gebiete der Orgelbaukunst zähle. In erster
Linie beschäftige ic

h mich mit seinen Ein
richtungen zur Kontrolle der Pedalregister.

Es war einer der wichtigsteil Fortschritte
in der Geschichte der Orgelbaukunst, als
man die Register auf verschiedeile Mannalc
verteilte. Die dadurch gewonnene Leichtig
keit, verschiedene Tonfarben miteinander

abwechseln zn lassen, kann nicht überschätzt
werden. Sowohl für die Begleitung als

für deil Solovortrag is
t

diese Einrichtung
voil der höchsten Bedeutung. Knnstgemäßes
Orgelspiel verlangt nun, daß in der Regel
das Pedal den Baß zu dem auf dem Ma
nual gespielteil bringt. Nun is

t es aber

praktisch unmöglich, die Pedalklaviatur ent
sprechend der Mannalklaviatnr zn verviel
fältigen. Die einzige Möglichkeit beim Über
gang von einem Manual zum andern ein
entsprechendes Pedal zu haben, is

t das Um
registrieren der Pedalstimmeil. Das is

t

aber eine sehr lästige Sache, und so hat

sich der Gebrauch herausgebildet, beim Spiel

auf abwechselnden Mannalen für die schwä
cheren Manuale auf Pedalbcgleitung zu
verzichten, und selbst moderne Komponisten

schreiben kurze, schwächer zu spielende Zwi
schensätze gewöhnlich bloß mäouäliwi'. Daß
ein solcher Gebranch künstlerisch nicht zu
rechtfertigen ist, wird jedem denkenden Or
ganisteil klar seiil. Es is

t

daher vom künst

lerischen Standpunkt aufs freudigste zu be
grüßen, daß Casson eine Einrichtung ge
funden hat, die diesem Ubelstande abbilft.
Seine Erfindung besteht kurz darin, daß
er unter jedem Manual einen Drnckknopf
oder eine Leiste anbringt, welche jedesmal
die dem betreffenden Manna! entsprechen
den Pedal-Register nnd -Koppeln in Thä
tigkeit setzt. Dieses Hülfsmittel nennt Casson
?eäal Lslv, Pedalgehülfcn, weil dasselbe
für den Organisten die Arbeit des Pedal-
rcgistrierens besorgt, wie es sonst nur ein

Gehilfe thnn könnte. Pedalhülfc dürfte ein
entsprechender deutscher Ausdruck sein.
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Gemäß der ursprünglichen Forin is
t

die

ganze Einrichtung so, daß die Pedalregister
in verschiedenen Gruppen angelegt werden,
entsprechend den verschiedenen Manualen,
und jedesmal mir die Grnppe in Thätig-
keit gesetzt wird, deren Pedalhülfe gedrückt,
während die andern Gruppen gleichzeitig
ausgeschaltet werden. Die verschiedenen
Pedalhülfen lösen sich natürlich gegenseitig
aus. Der Organist sieht dann jedesmal,
wenn er die Manualrcgister für irgend ein
Manual regelt, entsprechende Register in
der zugehörigen Pedalregistergruppe. Beim
Übergang von einem Manual zum andern
hat er dann nur die zugehörige Pedal
hülfe zu berühren, um sofort den entspre
chenden Pedalbaß zu haben. In dieser
Form hat Stahlhuth (Aachen-Burtscheid)
die Pedalhülfen in der elektrischen Orgel in
Ää)-v««t,K (lolleize angewandt, wie ic

h es
im Jahrbuch 1891 beschrieben habe. Seit
dem hat dieser Meister dieselben in all
seineu neuerbanten Orgeln angebracht. Aber,
soviel ich weiß, hat ibn kein anderer deutscher
Orgelbauer nachgeahmt.

In neuester Zeit hat mm Casson noch
eine weitere Verbesserung erfunden, die ic

h

für das vollkommenste in dieser Beziehung
halte. Durch eine äußerst geniale Ein
richtung hat er es nämlich erreicht, daß die

Pedalhülfcn die Pedalregister automatisch
ziehen, so daß wenn man eine Pedalhülfe
berührt, die Pedalregister sich von selbst zu
einem entsprechenden Baß für die auf dem
betreffenden Manual gezogenen Mannal-
register anordnen. Diese neue Vorrichtung

is
t

besonders dann der älteren vorzuziehen,
wenn mehrere Abteilungen der Orgel auf
demselben Manual vereinigt werdeil, wie
es zumal bei der weiter nuten zn bespre
chenden Oktavduplikation der Fall ist. Dann
müßte nämlich die Zahl der Pedalregister-
Gruppen zu groß, und ihre Beherrschung

zu schwierig werden. Aber anch abgesehen
von diesem Fall hat die Neuerung einen
großen Vorzug. Sie entbindet nämlich den
Organisten überall da, wo das Pedal bloß
als Baß zn wirken hat, also während etwa
"/ig seines Spieles, der Notwendigkeit, die
Pedalregister zu ziehen. Er braucht nicht
einmal an si

e

zn denken, die Pedalhttlfen
besorgen es selbst. Ob er viele oder we
nige Register auf einem Manual hat, ob
er mehrere Manuale aneinander gekoppelt
hat, er braucht bloß die betreffende Mannal-
Habcrl, «. M. Jahrbuch 1900.

hülfe zn drücken, um sofort die entsprechende

Pedalregistriernng bereit zn haben. Nur
für den Fall, daß der Pedalpart besonders
stark sein soll, daß die Pcdalmelodie b

e

sonders deutlich hervortreten soll, braucht
er selbst zu registrieren. Und auch für diesen

Fall is
t es ihm leicht gemacht. Die Pedal

hülfen wirken nämlich direkt ans die Pedal
registerzüge, so daß der Organist sieht, was
in jedem Augenblick gezogen ist. Nach Be
rührung einer bei den Pedalregisterzügen
angebrachten Auslösung gehorchen die Pedal
register seiner Hand, und er kann durch
Znziehen von einem oder ein paar Registern
die gewünschte Verstärkimg herbeiführen.
Sobald er dann eine Pedalhülfe wieder b

e

rührt, tritt diese in Thätigkcit, und die

Pedalregister folgen wieder automatisch jeder
Veränderung der Manualregistrierung. An
zwei weiter unten zu beschreibenden Orgeln

(Abbevleix und Oinaqh) habe ic
h

mich
praktisch von der Wirkung und Bequem

lichkeit der Einrichtung überzeugt, und ic
h

bin sicher, daß kein Organist, der si
e ein

mal kennen gelernt hat, si
e wieder wird

entbehren wollen. Sache der Organisten
wird es denn auch sein, dadurch, daß si

e

einen Druck auf die Orgelbauer ausüben,
die allgemeine Einführung derselben zn b

e

wirken.

Seit Vogler's Simplifikationssystem sind
mannigfache Versuche gemacht worden, das

teure Pfeifenmaterial einer Orgel in viel
fältiger Weise zu verwerten. Unter all

diesen Versuchen halte ic
h

Casson's System

der Oktavdnplikation für bei weitem am
erfolgreichsten. Durch einen äußerst genialen
Gedanken hat Casson in der einfachsten
Weise die Wirkungsfähigkeit einer gegebenen

Anzahl von Registern nahezu verdoppelt.

! Das Wesen der Einrichtung und die daraus

!

sich ergebenden Vorteile kann ic
h am besten

! an ein paar Beispielen klar machen. Ich nehme
zuerst eine kleine zweimannalige Orgel,

welche die positive Or^an L«., London,

I die Casson's Patente besitzt, in Abbeyleix
erbaut hat. Dieselbe hat folgende Dispo

sition!

Hauptwerk

(mit Ertraoktav- Pfeifen zur Vervollstän
digung der Oktavkoppel).

1
. I^iödlieK Louräou 16'

2
. kontra Sälieiouäl 16'

(unterste Oktav von No. 1
.)
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3. Opeu Oiäpg,s«n 8'

4. 8us,ds ?1utö 8'

5. Oulest 4'

6. Nixwr«, vierfach
I. Oktavkoppel
II. Obermanual ans Hauptwerk,
Pedalhülfe.

Schwellwerk

(mit Extraoktav Pfeifen),

7. Lontra Viola, 16'

(von « an).
8. öeiAellprillcipgl 8'
9. RoKrliöte 8'

10. I^lute 4'
11. Vrumpet 8'

III. Oktavkoppel,
Pedalhülfe.

Pedal.
12. ^.««ustie 32'

(12 Quintpfeifen, Rest von N«. 1.)
13. Ooudle Open Oiapason 16'

(18 obere Pfeifen von No. 3.)
14. Louräon (von M. 1) 16'

15. ?Iuw (von 1) 8'

IV. Untermann«! ans Pedal.
V. Obermanual ans Pedal.

In dieser Disposition is
t die große Zahl

der 16' etwas auffallend. Daß si
e unge

rechtfertigt sei, wird man nicht leicht be

haupten. Die große Anzahl von präch
tigen Kombinationen, die sich mit Hilfe
dieser 16' herstellen läßt, läßt si

e wohlan-
gebracht erscheinen. Eine weitere Recht
fertigung finden diese Stimmen in der

Oktavkoppel, indem si
e bei Anwendung der

selben den 8'-Ton verstärken und so die

Einheitlichkeit des Tones wahreil. Da durch
die Extraoktav-Pfeifen die Oktavkoppel bis

obenhin ohne Bruch durchgeht, so erscheint

hier diese Koppel als eine wesentliche und

wohlberechtigte Bereicherung der Orgel. Die

vollste Berechtigung sowohl der 16' als der
Oktavkoppeln ergibt sich aber ans der Be

sonderheit dieser Orgel, der Oktavduplikation.

Diese is
t

nämlich eine Einrichtung, vermöge
deren die Stimmen mit der Oktavkoppel
allein gespielt werden. Dann erscheinen
natürlich die 16' im 8
' -Ton, die 8
' im

4'-Ton u. s. w.

Durch diese einfache Einrichtung, deren

Kosten gar nicht ins Gewicht fallen, er

geben sich dann aus dem vorhandenen

Pfeifenmaterial die folgenden zwei weiteren

Orgelabteilungen:

1
) ans dem Hauptwerk:

Chorwerk.

1
. OieblicK LreäseKt 8
'

2
. Saueional 8
'

.4. 8uabs ?Iuts 4
'

5
. ^lautiu« 2
'

H. Obermanual ans Chorwerk.

2
) aus dem Schwellwerk:

Echowerk.

7
. Viola. 8
'

9
. KoKrnöte 4
'

10. ?im«I« 2'.

Dem Echowerk is
t dann noch als 12. Ma

nualregister eine (Liestes 8', die mit der
Viola, schwebt, beigefügt. Für diese Re
gister sind eigene Züge in besonderen Grup
pen angelegt, und unter jedem Manual
sind zwei „Manualhülfen" angebracht, die

abwechselnd Hauptwerk oder Chorwerk, be

ziehungsweise Schwellwerk oder Echowerk

zum Sprechen bringen.

Ein schlagendes Beispiel für den durch
die Oktavduplikation gewonnenen Vorteil
bildet die Manualkoppel. Zwischen den

beiden Manualen besteht bloß eine Koppel

aktion. Diese erfüllt aber vier durchaus
verschiedene Funktionen, nämlich 1
.

Schwell
werk ans Hauptwerk, 2
.

Echowerk ans Haupt

werk, 3
.

Schwellwerk ans Chorwerk, 4
.

Echo
werk ans Chorwerk. Die Mannigfaltigkeit
und Fülle dieser Orgel mit zwölf Manual-
registcrn und drei Manualkoppeln is

t wirk

lich erstaunlich und nahezu gleich der einer

viermanualigen Orgel mit neunzehn Re

gistern und acht Koppeln.

Noch ein paar Worte über das Pedal.
Dasselbe hat nur zwei Oktaven selbstän
diger Pfeifen. Alle übrigen sind dem
Hailptwcrk entlehnt. Diese Entlehnung b

e

sorgt Casson durch eine koppelartige Vor
richtung in der Traktnr, die sehr einfach
ist, so daß eine wirkliche Ersparnis ge
wonnen wird. Die Wirkung des Pedals

is
t

sehr gut. Namentlich verleiht das 32'

dem Werke große Würde.

Die Wirkung der Pedalhülse is
t

ver

blüffend. Ob man Hauptwerk oder Chor
werk, Schwellwerk oder Echowerk benutzt.
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ob man die Manuale einzeln oder an ein
ander gekoppelt spielt, immer ordnen sich
die Pedal-Register und -Koppeln zu einem
entsprechenden Baß.

Die Anwendung desselben Prinzips auf
eine größere Orgel zeigt ein Werk in Omagh,
einer kleinen Stadt im Norden Irlands.
Die Disposition is

t

folgende:

I. Manual?.
^. Hauptwerk.

1
. lZei^enprineipal 16'

2
. Dieblien Lourckon 16'

3
. Double Duleiana 16'

(untere Oktav von Ao. 2
)

4
. Dpen Diapason

5
. 8ee«nä Open Diapason

6
. DoKItMe

7
.

Oamda

8
. ?rineipal

9
. Harmonie ?lute

10. Harmonie ^velttk
11. ^itteentk
12. Zlixture fünffach.

I. Oktavkoppel.
DI. Mau. II — Hauptwerk.
Dil. Man. III — Hauptwerk.

Mauualhülfe.

3 Kombinations-Druckknöpfe,

Crescendo-Pedal.

8
'

8
'

8
'

4
'

4
'

4
'

2'
2
'

D. Chorwerk.

1
. (Zeissenpriveipal 8
'

2
. DiedlieK (ZeäeeKt 8
'

3
. Duleiana 8
'

6
. DisblieK k'lSt« 4
'

7
. (?amva

13. Salieet

9
.

I>iee«I«

II. Man. D
III. Man. DI

4
'

2

Chorwerk.
-
Chorwerk.

II. Manual?.
Schwellwerk.

14. lioKr-LourSon 16'

15. tüontra Viola 16'

(untere Oktav von 14)
16. Oven Diapason 8

'

17. DoKlSote 8
'

18. Harmonie ?lut,e 4
'

19. ?lasseolet 2
'

20. Nixture dreifach.
21. Doudle Daut,do7 16'
22. Lornopean 8

'

IV. Oktavkoppel.
V. Man. DI — Schwellwerk.

Manualhülfe.

3 Kombinations-Druckknöpfe.

Crescendo-Pedal.

DI. Manual.
Solowerk (6 Zoll Wind).

24. Harmonie t?Inte 8
'

25. Oorno üi Dassetto 16'
26. OreKestral 0b«e 8

'

(Ac>. 25 u. 26 i
n eignem

Schwellkasten.)

Mauualhülfe.

2 Kombinations-Druckknöpfe,

L. Echowerk.
14. RollrtlSte 8

15. Viola 8
'

23. Voix Leleste 8
'

17. Donlliöte
18. ?iee«I«

21. Dautbo^

4
'

2
'

V. Man. DI — Echowerk.
Manual-Hülfe.

27. ?uva 8
'

VI. Oktavkoppel.

VI'. Oktav-Aktion allein.

Melodie-Aktion.

10'
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Vedal'.

23. ^.eoustie Violoue 32'

(18 obere Pfeifen von X«. 1)
29. 6eiFevpriu«ipäl (vonX«. 1) 16'
30. 0pen Oiäpä8«ll 16'
31. Leu« 8uddass (von X«. 14) 16
32. Svell 0peu Oiapssou 16

(18 obere Pfeifen von X«. 16)
33. Ootsve (von Xo. 30) 8'

34. k'Inte 8'
35. ?r«md«ne 16'

(18 obere Pfeifen vonX«. 27)

VII. Man. I. — Pedal,
VIII. Man. II. — Pedal,
IX. Man. III. — Pedal.
Drei PedallMfen.

Die „Harmonie l'velftk" is
t als ein

barmonisches Gedeckt gebaut, das in die
Ouoäecime überschlägt, und bat eine vor
zügliche Wirkung. Die Zlixture X«. 12
umfaßt Quinten-, Terzen- und Septimen-
stimmen, und gibt dem Hauptwerk einen

sehr vollen, runden Ton. Ten prächtigen
Klang der Tuba habe ich schon oben er
wähnt. Diese Stimme wie auch die Ooudle

öäutlioz?' beweisen aufs glänzendste die

Meisterschaft der Engländer im Intonieren
von Zungenstimmen. Die unterste Oktav
des .^««ustic Violcme bestebt aus Ouinta-
tön-Pfeifen, die in Bereinigung mit den

16'-Pfeifen von X«. 1 sprechen. Tie Fort
setzung bilden die Pfeifen von X«. 1 im
32'-Ton. Tie Wirkung der Stimme is

t

majestätisch. Tie zwölf tiefsten Stimmen
von X«. 32 sind im Schwellkasten ent-
Kalten, so daß zwei vollständige Pedal-
stimmen l31 und 32) im Schweller stehen.
Caffon legt hierauf großes Gewicht, weil
logischerweise auch die Bässe des Schwell
werks an den? Crescendo und Tecrescendo

teilnebmen sollen.

Wie man siebt, kann auch das Solowerk

sowohl im 8'- als im 4'-Ton (beziehungs
weise 16'- und 8-Ton) gespielt werden.
Von einer Tuplikation der Register is

t ab- >

gesehen, weil bei der geringen Zahl der

selben ein Umregistrieren obne Schwierig
keit geschehen kann. Um dasselbe noch zu
erleichtern, sind die Registerzüge als Tasten
eingerichtet, die sich gegenseitig auslösen.
Man kann also mit Einer Bewegung der
Hand jede beliebige Kombination stellen.
Eine Erklärung erfordert noch die „Melodie-
Aktion". Ties is

t eine Borrichtung, ver

möge deren nur der oberste der ange
schlagenen Töne spricht. Wenn man also
das Solowerk so an ein anderes Manual
koppelt, so verstärkt es nur die Oberstimme

auf diesem Mattual. Eine sehr schöne
Wirkung bat es, wenn man dazu auf dem

übrigbleibenden Manual eine böbere Stimme
spielt. Tann treten sowohl Sopran wie
Alt klar hervor, während Tenor und Pedal
baß die Begleitung ausführen.
Tie Fülle der auf dieser Orgel mög

lichen Tonwirkungen is
t

schier unerschöpf

lich, der Gesamtklang überwältigend, die

Leichtigkeit der Registrierung unübertroffen,

io daß ick keilt Bedenken trage, das ver

hältnismäßig kleine Werk für eines der

besten in der Welt zu erklären.

Eilte noch weitere Ausdcbnuug seines
Prinzips zeigt Caffon in der Disposition
einer Orgel, die er sttr die Koinertballe der
.,I,«iig«u 0r^su SeKool" baut. Sie is

t

wie folgt:

1
. Manual.

^. Hauptwerk.

1
. Dolos (von c
'

an) 32

2
. (Zeißenprineipa! 16'

3
. blaute Dole« 16'

4. Oven OispÄson 8
'

5
. I/iMien öecleekt 8

L. Chorwerk.

1
. Oolce ,von e an) 16'

2
.

(ZeiFenprilleiiiäl 8
'

3
. ?Iäuw Dolee 8
'

5
. I^iedlicK t?1öte 4
'

L. Dulcct.

1
. Oolee 8
'

3
. 5Iäut« Dolee 4
'
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6.

7.

3.
I.
II.
III.

?riu«ipal 4'
^l'auto l'raverso 4'
Nixture 4fach.
Octaven.

Zweites Manual. II.
Drittes Manual. HI.
Orescenclo ?eclal. IV.
Manual-Hülfe.

7. ?ieoolo 2'

Zweites Mannal.
Drittes Manual.
Octaven.

Manual-Hülfe.

II. Manual?.

II.
III.
Zweites Manual,

Drittes Manual.

Manual-Hülfe.

Solo.

9. Harmonie ?Iut« 8'

10. SaxopKone (von e' an) 16'
11. OroKestral Odos 8'

12. 1?uba 8'

V. Oktavkoppel
V. Oktav-Aktion allein
VI. Drittes Manual.
Melodie.
Viorat«.

HI. Manual.
^. Schwellwerk.

13. kontra Viola (von «' an)
14. Oven Diapason
15. KoüiÄöt«
16. Harmonie ?lute
17. ?rumpet
VII. Oktaven.
Oreseenäo ?eäal.

Manual-Hülfe.

16'

8'
8'

4'
3'

D. Echowerk.
13. Viola 8'

18. Voix Celestes 8'

15. KonrKöte 4'
16. Mautino 2'

ä.. Bässe.
-Medac.

19 Hnintatön 32'

(18 Pfeifen von Nro. 2)
2°. Violone 16'
3'. Zuddass 16'

20. Oven Diapason 16'

(18 Pfeifen von Nro. 4)
Violoncello 8'

?aßotto 16'

<18 Pfeifen von Nro. 11)
Erstes Manual.
Zweites Manual.
Drittes Manual.
Drei Pedal-Hülsen.

Manual-Hülfe.

L. Solo.
2". Violoncello 8'

9'. Harmonie ?Iute 8'

10". Lorno cl
i

Lassetto 8
'

11'. 0doe 4
'

12°. «larion 4
'

21.

VIII.
IX.
X.

IX. Solo aus Pedal.

Pedal-Httlfe.

Mit dieser sehr revolutionären Dispo
sition schließe ic

h meine Bemerkungen, hof
fend, daß dieselben deutsche Organisten

und Orgelbauer zum
werden.

Maynooth,

Nachdenken anregen

K. Aemerunge,
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Beiträge zur Geschichte der Choralbegleitung.
IN Jahrgänge 1898 der Nusica
«g,o. veröffentlichte der Unter

zeichnete auf S. 149 ff. Beschrei
bung ujid Proben einer Choral-

begleitung') aus dem Jahre 1761. Herr
Dr. Haberl urteilt ^) darüber: „Diese Publi
kation unseres verehrten Herrn Mitarbeiters
wird besonders wertvoll durch die für die

Kirchenmusik -Geschichte des 18. Jahrhun
derts interessanten Namen der „Referenten",

welche ihr Urteil über das Werk von G. Lentz
abgegeben haben. Die Einrichtung der

Referate des Cäcilienvereins-Kataloges, so

wie die Metbode, die Choralmelodieen mit

schwarzen Noten darzustellen, is
t

also bereits

vor mehr als hundert Jahren °) üblich ge
wesen! Wahrlich: NIM sub 8«1e uovum!"
In ganz ähnlicher Weise hat auch Justus
Heinrich Knecht (1732—1817) die harmo
nische Begleitung der Choralmelodieen ge

schrieben. Seine berühmte „Vollständige
Orgelschule für Anfänger und Geübtere"
(Leipzig, Breitkopf Härtel) bietet in dem
III. Teile, welcher im Jahre 1798 er
schienen^) ist, recht interessante Beispiele.

In einem II. Artikel der Zlusica sse.
1899, S. 162 ff. publizierte ic

h Ercerpte

aus einer Choralbeglcitung/) welche im

Jahre 1844 erschienen ist. Die auf S. 185
der genannten Zeitschrift mitgeteilten Pro
ben genügen, um zu zeigen, zu welch bar-

') Choral-Schlag-Buch. Eingerichtet von Ge-
rardo Lentz. lloKuutia«, 1761.

') Aus. ss«. 1898, S. 15«, Amnerk. 8
.

') Gemeint find: H
.

Oberhoffer, Die Schule
des katholische» Organisten. 0u. »6. Trier 1869.

5
.

Aufl. 1896. — I. E. Habert, Responsoricn bei
der heiligen Messe. Aisso. in Oomioieis per
anuum. Gmunden (Selbstverlag), — P. Schmelz,
Die Harmonisierung des gregorianischen Choral
gesanges. Ein Handbuch zur Erlernung der Choral-
bcgleitung. Düsseldorf, 1855, 2

,

Aufl. 1894. —

P
. Picl und P
.

Schmetz, Orgelbegleitung zum Or-
Siuarium Aissae. Düsseldorf, 1887. 2

.

Aufl.
1894. — Fr. Volbach, Lehrbuch der Begleitung
des gregorianischen Gesanges und des deutschen
Chorals in den Kirchentonartcn nach den Grund
sätzen des polyphonen Satzes. Historisch und kri

tisch bearbeitet. Berlin, 1888. K. W.
Eine Probe daraus veröffentlichte.B. Wid

mann in, Grcgorius-Blatt 1898, S. 77.
'

°) Der Gregorianische Gesang bei dem Amte
der heiligen Messe «nd anderen kirchlichen Feier
lichkeiten mit beigefügter Orgelbegleitung, be
arbeitet von Johannes Nikolaus Neubig. Wies
baden, 1844.

barischer Mißhandlung unserer heiligen
Altargesänge noch vor sechsundfünfzig Jahren
Anleitnng gegeben wurde. Wie trügerische

Irrlichter huschen hier die glänzenden Ar-
peggien und flimmernden Fioritureu um
den t^äutus örinus, und gleich mutwilligen
Buben tanzen diese harmonischen Unarten
inn den altehnvürdigen Priestcrgesang. Lei
der versucht noch hier und da ein Organist

„ans der alten Schule" einen solchen Ton
satz „mit gewohnter Meisterschaft" zur Aus
führung zu bringet?, und die Kirchcnbesucher
erhalten dann „ein weit erstaunlicheres
Schauspiel, als etwa den Satan in einem

Weihbrunnkessel baden zu sehen".') Der
am 28. März 1840 zu Heidelberg verstor
bene Professor der Rechte ^

) Anton Friedrich
Justus Thibaut schreibt ^) an einer Stelle:
„Wenn dieß weiter fortgeht, so kommen

wir am Ende unfehlbar dahin, daß wir
bei unseru musikalischen Gastmählern keine

Melone ohne Spaniol oder den heißesten
Pfeffer essen können uud uach Art gemeiner
Russen vom Branntwein zum Scheidewasscr
übergehen müssen. Das thnt also Roth,
daß man die abgestumpften musikalischen

Fresser und Säuffer auf die Fasten setzt,

A. W. Ambros, Bunte Blätter. I. »d.
Leipzig, 1872. S. 148.

2
) Es is
t

auffallend und merkwürdig, daß ge
rade unter den Juristen von jeher Männer waren,
die nicht nur als ncuschassende Tonkünstler Her
vorragendes geleistet haben, sondern die auch die

vergrabenen Musikschätze durch wissenschaftliche For
schung und praktische Handreichung der Gegenwart
wieder bekannt und nutzbar zu machen suchten,

z. B. K. Tinctoris, circa 1446—1S11, A. Lob
wasser, 1513—1585, H

.

Schütz, 1S85— 1672, Tom.
Mazzocchi, circ. 1600—1640, W. Fabricius, 1633
bis 1679, I. Kuhnau, 1660—1721, B. Marcello,
1686—1739, I. Hawkins, 1718—1789, E. L. Ger
ber, 1746-1819, I. A. Anschütz, 1772—1858,
A. F. I. Thibaut, 1774—1840, v. Winterfeld,
1784-1852, S. W. Dehn, 1799—1858, de Coufse-
macker, 1805—1875, R. Schumann, 1810—1856,
A. W. Ambros, 1816—1876, I. I. Maicr,
1821—1881, G. Adler, geb. 1855, A. H

.

Prüfer,
geb. 186«, Leonida Busi :c. Mit Leichtigkeit könn
ten diesem Verzeichnis noch mehr als drei Dutzend
bedeutende Namen aus verschiedenen Jahrhunderten
hinzugefügt werden.

6
) Über Reinheit der Tonkunst. Heidelberg.

2
.

Aufl. 1826. (7. Ausg. Freibnrg in Ar. und
Leipzig, 1893.) S. III fl. Mit Recht wird diese
Schrift in der Beilage zu 145 der „Allge
meinen Zeitung" vom 25, Mai 1851 das „gol
dene Büchlein" genannt.



Anträge zur Geschichte der llhoraldegleitung. 7!'

daß man ihren erschlafften musikalischen
Nerven gehörige Spannkraft zurückschafft
und grade das wieder in volles Leben
bringt, was jetzt nahe am Aussterbeil ist,

nämlich den reinen Sinn für Mnsik als
Musik und den veredelnden Sinn, welcher
durch die Musik geläutert und gehoben,
aber nicht in Genieinheit und Unnatur

hineingeführt und befestigt seyn will." —

Zum Glück erschien bereits zweiundzwanzig

Jahre nach dem Ovus von N. Neubig ein
Buch, welches in ganz neue Bahnen ein
lenkte und dem ersteren den Boden entzog.
Es führt den Titel: „Gregorianische Choral-
gesänge für die Hauptfeste des Kirchen
jahres. Ausgewählt und für die Orgel

harmonisiert von Ludwig Schneider,
weiland Pfarrer zu Eibingen im Rheingau.
Nach seinem Tode herausgegeben von

Fr. Jos. Mayer/) Pfarrer zu Weilburg,

') Franz Joseph Mayer, gebore» am 19. Ja
nuar 1817 in Trennfurt (Bayern), wurde am
21. November 1842 zum Priester geweiht und ver
sah bis zum Jahre 1849 die Stelle eines Haus
lehrers auf dem Schlosse des Grasen von Walder
dorf. Von 1850—1362 war Mayer Kaplan in

Frankfurt am Main, erhielt in dem letztgenannten
Jahre die Pfarrei Weilburg a. d. Lahn und wurde
1868 zum Pfarrer von Camberg ernannt. Am
IS. Februar 187S wurde er in der Filialkirche zu
Oberselters am Altare vom Schlag getroffen und

starb daselbst am 17. Februar. „Er war ein aus
gezeichneter, eifriger Geistlicher, tüchtiger Schul
mann, als Mensch und als Priester sehr beliebt.
Nebenbei galt er als tüchtiger Kenner sowohl der
profanen als kirchlichen Musik, wie er auch selbst
als Musiker schatzbare Fertigkeiten auf verschiede
nen Instrumenten besaß." H. I. M(üllers)., Ge
schichte von Stadt und Amt Camberg. Samberg,
1879. S. 7S. Mnyer veröffentlichte: „Lateinische
Choralgesänge für die Hauptfeste des Kirchenjahres.
Aus den Mechelner Choralbüchern in der Schreibe
meise des seligen Pfarrers Schneider zu Eibingen
in Noten und Ziffern zusammengestellt von Fr.
Jos. Mayer, Pfarrer zu Wcilburg. Zum Besten
des Bischöflichen Knabenseminars zu Hadamar.

Frankfurt am Main. In Kommission bei G. Ha
macher 1867". VIII u. 532 S. — Eine Probe
aus diesem Buche (S. 48) mag hier folgen:
VII. Aiss» pro äokuuetis. Messe für die Ver

storbenen.

1 ^ Jntroitus. Mod. VI.

» «-^4-5
5,-4—
^

t« - rnaiu.

und Erwin Schneider/) Lehrer zu Men
gerskirchen. Zum Besten des Bischöflichen
Knabenseminars zu Hadamar. Frankfurt
am Main, 1866. In Kommission bei
G. Hamacher." Querformat VIII und
297 S.
Ludwig Schneider war geboren am

15. August 1806 zu Rttdesheim, wurde
am 25. Juli 1828 zum Priester geweiht,
Kaplan zu Wiesbaden 1. September 1828,

Pfarrer zu Neudorf 1. Juli 1833, Pfarrer
zu Eibingen und exammator äpvrodän-
äorum et Lvnoäalis 1. Januar 1841 und
starb am 22. Januar 1864 zu Eibingen
im Rheingau. 2) Schneider gehörte einer

Familie an, welche sich durch Begabung,
Festigkeit des Charakters und religiös-kirch

lichen Sinn in seltener Weise auszeichnete.
Sein Vater war der Lehrer Karl Joseph
Schileider, geboren zu Hallgarten im Rhein
gau, seine Mutter Elisabeth, geborne Bill,
aus Aßmannshausen. Äußerlich war Schnei
der eine fein gebaute und sehr schinächtige Ge

stalt voil mittlerer Größe, äußerst kurzsichtig.
Er war jedoch keineswegs, wie man bei ober
flächlichem Anblick hätte meinen können,

körperlich kraftlos und hinfällig; er hatte
vielmehr eine sehr ausdauernde, wahrhast
zähe Natur. Was seinen Körper insbesondere
auszeichnete, war seine ungemeine Leichtig
keit und Flüchtigkeit und sein Geschick zu
den mannigfaltigsten Verrichtungen. Leicht
und schnell war Schneidcr's Gang, jedoch
so, daß er ganz zu seinem Wesen paßte

und den priesterlichen Anstand, welcher bei

ihm in hohem Grade hervortrat, nicht be
einträchtigte. Was endlich seinem Körper
einen besonderen Reiz verlieh, waren die
in diesem auf das Schärfste hervortreten-

') Derselbe war später Lehrer in Dehrn bei
Limburg a. d. Lahn, wanderte dann nach Amerika
und lebt jetzt in Rüdesheim am Rhein.
') Litterarischer Handweiser. Herausgegeben

von Franz Hülskamp. 1864, llo. 22, S. 74. —

Mainzer Abendblatt, 1864, 5lo. 23. — Katho
lisches Volksblatt. Mainz, 1864. Xo. 7. — Ca
cilia. Organ für katholische Kirchenmusik. III. Jahr
gang. Luxemburg, 1364. S. 115. — ?. U. Korn
müller, Lexikon der kirchlichen Tonkunst, II. Teil.
Regcnsburg, 1396. S. 24«. — Blätter der Er
innerung an den besonders auch um die Verherr
lichung der heiligen Hildegardis und durch För
derung des Choralgesanges hochverdienten Ludwig
Schneider, weiland Pfarrer zu Eibingen im Rhein
gau, von seinem Dienstnachfolger I. PH. Schmelzeis.
Mainz, 1866. Diesem Schriftchen sind die folgen
den Ausführungen teilweise entnommen.
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den Spuren seiner geistigen Begabung.

Schneider besaß großen und scharfen Ver

stand. Daraus wird es erklärlich, wie sein
Leben lang die Mathematik für ihn eine
Lieblingsbeschäftigung sein konnte. Wir
haben z. B. eine Arbeit von ihm vor uns:
„Die Aufhebung der Teiler und die An
wendung dieser Lehre auf die Lösung höhe
rer als quadratischer Gleichungen". Das
Beispiel, welches dabei benutzt ist: x4 —
17 > 97 x" — 210 x > 144 ^ 0.
Resultat: x ^ 6. Sein bewunderungs
würdiges Gedächtnis mußte ihin den blei
benden Besitz der einmal gemachten gei
stigen Errungenschaften sichern. Als Gym
nasiast zu Mainz lernte er z. B. in einer
Stunde hundert Verse aus der Äneis aus
wendig. Schneider besaß eine wahrhaft
eiserne Konsequenz. Hatte er einmal etwas
als wahr oder notwendig oder zweckmäßig
erkannt, so war nichts imstande, ihn da
von abzubringen. Schneider genoß zuerst
den Unterricht seines Vaters in der Volks
schule zu Rüdesheim, und dann war er

Schüler des älteren Lehrers Schüthäring

daselbst. Den fremdsprachlichen Unterricht
erteilte ihm der dortige Frühmesser und
spätere langjährige Pfarrer von Mittelheim,
Martin Schäfer (-

j-

1865). Schäfers
hatte noch als Novize der berühmten, alt
ehrwürdigen Cisterzienserabtei Eberbach ^

)

') Joh. Phil. Schmelzeis, Rüdesheim im
Rheingau von seinen Anfängen bis zur Gegen
wart. Rüdesheim, 1381. S. 124. — I. Zaun,
Beiträge zur Geschichte des Landkapitels Rhein
gau und seiner vierundzwanzig Pfarreien. Wies
baden, 1379. S. SO«.

2
) ?. Hermann Bär, Diplomatische Geschichte

der Abtei Eberbach. I., II. Bd. herausgegeben von
Dr. K. Rossel, Wiesbaden, 18SS. 1858. HI. Bd.
herausgegeben von L. M. E. Stoff. Wiesbaden,
1886. — Dr. K, Rossel, Urkundenbuch der Abtei
Eberbach. Bd. I. II. Wiesbaden, 1861. 186S. —
L. M. E. Stoff, Die Abtei Eberbach. Wiesbaden,
1879. — Dr. W. Lötz, Die Baudenkmäler im Re
gierungsbezirk Wiesbade», Herausgegeben von
vr. Fr. Schneider. Berlin, 188«. S. 86 ff.,
S. 496. — C. D. Vogel, Historische Topographie
des Herzogtums Nassau. Herborn, 1836. S, 42. —
Seb. Brunner, Ein Cisterzienserbuch. Würzburg,
1881. S. 23. — Dr. K. Rossel, Denkmäler aus
Nassau. Wiesbaden, 1862. Heft HI. — Die Abtei
Eberbach war von dem Erzbischofe von Mainz,
Albert I., Grafen von Saarbrücken im Jahre 1116
für Augustiner-Chorherren gestiftet worden. Im
Jahre 1131 wurde si
e den Cisterziensern über

geben. Nach dem Frieden von Lüneville, der am

9
.

Februar 1801 zwischen dem deutschen Reiche
und der französischen Republik abgeschlossen wor-

im Rheingau augehört und einige Zeit
nach deren Aufhebung die Frühmesserei in

Rüdesheim übernommen. Der Umstand,

daß der letzte (59.) Abt von Eberbach,

Prälat Leonhard Müller, nach Unterdrückung
des Klosters (1803) iu seineu Geburtsort

Rüdesheim gewandert war und dort seilte
letzten Lebensjahre zubrachte (gestorben

18. Dezember 1818), mag Schäfer dahin
gezogen habend) Knabe von zwölf
Jahren verließ Schneider Rüdesheim, in
dem er zunächst seinem Onkel und Paten
Ludwig Schneider, welcher später als Dekan

zu Bingen gestorben is
t und zu jener Zeit

Pfarrer zu Großzimmern war, zur Weiter
bildung gegeben wurde. Von dort aber,
wo er sich ungefähr ein Jahr aufgehalten
hatte, kam er dann im Jahre 1819 an die
damaligen „Geistlichen Schulen" am Bi
schöflichen Seminar in Mainz und blieb
daselbst bis zun, Jahre 1826. Unter so

vortrefflichen Männern wie Räß und Klee,

welche hier thätig waren, konnten seine rei

chen Anlagen sich bestens entwickeln und
die schönsten Früchte tragen. Schneider be

saß vorzügliche Kenntnisse der lateinischen,

griechischen, hebräischen und arabischen
Sprache.^) Während seine Talente ihn be

ben mar, in dessen Ausführung der Reichsdepu
tationshauptschluß vom SS. Februar 1803 er
gangen ist, .fiel auch unter andern, das Kloster
Eberbach unter dem 59, Abte, Leonhard Müller
von Rüdesheim, der allgemeinen Säkularisation
zum Opfer. Schmelzeis, I. <>„S. 163 ff
. — Otto
Freiherr Grote, Lexikon deutscher Stifter, Klöster
und Ordenshäuser. Osterwieck a. H

. 1881. I. 121.
—
Nach Aufhebung des Klosters Eberbach beschloß

man unter andern, die dortige „große Orgel"

(3 Manuale und 3S tönende Register) abzubrechen
und in der evangelischen Mauriliuslirche in Wies
baden aufzustellen und so „diesem Gebäude eine

würdige Zierde und dem Gesang den nötigen Stütz
punkt durch dieses mächtige Instrument zu ver
schaffen," Siehe meinen Aufsatz : „Zur Geschichte
der Orgelmerke in der ehemaligen St, Mauritius
kirche in Wiesbaden" in der „Zeitschrift für Jn-
strumentenbau". Leipzig, 1899. «°. 23, S. 665 fl.

') Zaun, I. o., S. 296. Schmelzeis, I. e.,
S. 164.

') Als eine Probe mögen hier die Disticha
auf den Pfarrer Frz. Jos. Klein zu Aßmanns-
hausen (1

- 4, Febr. 1849) folgen, welche Schnei
der ihm auf seinem Grabkreuze widmete, Klein's
Befähigung, mathematische, astronomische, musika
lische Thiitigkeit, sein ernstes, entschiedenes, vor
keiner Schwierigkeit zurückschreckendes Wesen und

die von ihm durchgemachten schweren Stürme schil
dernd -

Nomine tu vs.rvus, uientis sect aeuniioeiv.»Kv.u8,

> Lerutktus oumeros sigoris atous I^rse,
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fähigten, jede wissenschaftliche Laufbahn zn
betreten und auf jeder sich auszuzeichnen,

hatte er beschlossen, seine Kräfte im Dienste
der beiligsten Sache zu verwerten, er wollte
^
Priester werden. Darum hatte er sich

nach Vollendung der vorbereitenden Studien

schon in Mainz drei Jahre lang dem Stu
dium der Theologie gewidmet und darum

auch in Bonn neben den philologischen Kol
legien bei Windischmann, neben den philo
sophischen bei Freytag, von Schlegel und
Welker und neben den kirchenrechtlichen bei
Walter die dortigen theologischen besucht.
Seine stärkste theologische Seite war in i
seiner Kenntnis der heiligen Schrift und

>

in seiner Bekanntschaft mit dem Leben der
Heiligen gelegen. Am 24. Juli 1828, dem
Patronstage seines Vaterstädtchens und

Namensfeste seines hochwürdigsten Bischofs
Dr. Jakob Brand,') empfing Schneider
durch eben dessen Hände, in einem Alter
von noch nicht ganz zweiundzwanzig Jahren
und darum mit Dispens, zu Limburg die
beilige Priesterweihe. Elbingen is

t

einer der unbedeutendsten Orte des Rhein
gaues und eine der geringsten Pfarreien
des Bistums Limburg. Schneider aber
trat diese Pfarrei auf seinen eigenen Wunsch
an, indem er seinem Vorgänger auf der
selben, dem durch seine Eigentümlichkeiten

^

scharf hervortretenden nnd durch seine Tätig
keit auf dem Gebiete der Kirchenmusik in
weiteren Kreisen bekannten Pfarrer 5'aver
Ludwig Hart ig 2) unter Beistimmung der

^treoii» et psstor, facti» pr»«el»ru8 st «re,
^u6i 8St pa»«us nunc »uosr »»tr» okoros.
Zaun, I. v. S. 312, 30«, 164.

') Dr. Brand (1827-1833) war der erste Bischof
des iin Jahre 1827 errichteten Bistums Limburg.
Wetzer und Welte's Kirchenlexikon VIII. Band,
Freiburg 1891. Sp. 2(15«. — K. M. I. 1898,
S. !9, Anmerk. 3

.

') Zaun, I. e. S. 29« ff
.

') Derselbe war am I«. Mai 1782 zu Amor- ^

bach, bei Miltenberg in Bayern, geboren, wurde !

am 22. Mörz 1808 zum Priester geweiht, Kaplan

'

zu Hochheim a. Main 1808, zu Kiedrich am 1
. Sept.

1813, Pfarrer zu Momlmch bei Mainz 1815, ,u
Eibingen vom 9

. Nov. 1831 bis 1
.

Dez 184»,

zu Neudorf vom I. Jan. 1841 bis 1
.

Okt. 1843,

ging dann in seinen Heimatsorr und starb daselbst
im Jahre 1861. Zaun I. «. S. 1«4. 302. Schema
tismus der Diözese Limburg für das Jahr 1837.
S. 88. — Schreiber dieser Zeilen is

t

bemüht, die

verschiedenen musikalischen Werke von Xav. Lud.

Hortig zu sammeln. Was ich bis jetzt erlangen
konnte, gibt das folgende bibliographische Verzeichnis
an-. Kleine Orgelstücke verschiedener Art, Mit oder
ohne Pedal. Zum Gebrauche beim öffentlichen
Hilbcrl, K M. Jahrbuch 1900.

bischöflichen Bebörde die Pfarrei Nendorfs
gegen die Pfarrei Eibingen abgab. Nnd
nachdem er in diese äußerlich geringe Stelle
eingetreten war, wollte er keine andere mehr
annehmen. Wie verhältnismäßig wenige
war er geeignet, ein Domkapitel oder einen

Universitätslehrstuhl zu zieren. Gewiß Hütte
es für ihn auch nahe gelegen, sich wenig
stens litterarisch hervorzuthun und dadurch

mehr in die Öffentlichkeit zn treten. Aber

auch dies that er nicht und fühlte sich,

wie es scheint, dazu gar nicht getrieben.

Psarrer zu sein und zu schnststellern schien
ihm im allgemeinen bedenklich; er hegte
Besorgnis, daß ein Pfarrer, welcher sckrift-

Gottesdienste. Opus 2 der Orgelstücke. Eltville im
Rheingau bei I. Becker 2 fl. 3(1 kr. — Zwölf
kleine Orgelstücke zum Gebrauche beim öffentlichen
Gottesdienste. O v u « 3 der Orgelwerke. Mainz bei
Fr, Zimmermann. 3« kr, 13S. 24 Orgelstuecke ver
schiedener Art zum Gebrauche beim öffentlichen Got
tes Dienste, 0 p u s 4 der Orgelstücke. Eltville im
Rheingau, Key I. Becker. 2 fl. 12 kr. 23 S. Lied
von Christus. In Musik gesetzt und dessen Freunde»
gewidmet. Eltville. G

.

Zulehner, — Zwölf kleine
Orgelstücke mit oder ohne Pedal zum Gebrauche beim

öffentlichen Gottesdienste. Opus V der Orgel
stücke. Eltvill im Rheingau bei I. Becker 36 kr,
II S. — 24 kleine Orgelstücke mit oder ohne Pe
dal zum Gebrauche beim öffentlichen Gottesdienste,
Opus V (!

) der Orgelstücke. Eltville im Rhein
gau bei Z Becker 1 fl

. 12 kr, — VI Lieder ernste«
Inhaltes in Musik gesetzt und Fräulein Bertha
v. Linde Hochachtungsvoll gewidmet. Heft 1—5.
Eltville im Rheingau I. Becker. — 150 kleine und
leichte Vorspiele und Cadenzen für angehende Orgeln
spieler. Opus 8 der Orgelmerke. Eltville im
Rheingau bei Jacob Becker. 1 fl

. 3« kr. 43 S. -
3(X1 Vorspiele und Fughettcn. Opus 9

.

3 Hefte.

Mainz. B. Schotts' Söhnen 5 48 kr, — 300 kurze
Versetten, Fughetten, Vor,- Zwischen- und Nach
spiele zum Gebrauche bei,» öffentlichen (»ottes-

dienste für angehende Orgelspieler. Herr» KantorAn-

thes in Idstein Hochachtungsvoll gewidmet. Opus 10
der Orgelwerke in 4 Abteilungen, Mainz, Ant
iverpen und Brüssel bei B, Schotts' Söhnen. i^54 kr,
— 24 kleine und leichte Orgelstücke, Seinem
Freunde Hrn, Schulinspektor Neubig zu Idstein
gewidmet. Opus II der Orgelwerke, Frankfurt a.M,
bei Fr. Phil. Dunst. 5>4kr, — Melodieen und
Chorale znm Gesangbuche der Diözese Limburg
mit einfacher Orgelbegleitung. Mainz bei B.Schott«'
Söhnen. 133 S, 228 Xv, ^'c>, - Siona. Tamm
Iimg katholischer Hymnen, Antiphonen und Choral
melodieen :c. von allen Meistern aus allen Jahrhun
denen »iit einfacher Orgelbegleitunq. Eltville a. Rh,
bei Jacob Becker 12 fl. 12 Hefte. 14« S. 198 No. Ko,
Vollständige Sammlung der gewöhnliche» Me-

looieen zum Mainzer- Gesangbuch? nebst Choral-
nielodieen alter nnd »euer Meister, Kyrie »nd

Psalmenintouationen ?c. mit einfacher Orgelbeglci-
tung. Mainz bei Franz Zimmei mann, 2 fl

. 48 kr,

«8 Seiten.

') Zaun I. <!.S. 98 ff
,

11
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stellere, nur zu leicht seine so vielseitigen
und außerordentlich wichtigen Amtspflich
ten irgendwie vernachlässige. Was Schnei
der bei seinem ernsten Ringen nach einem
würdigen Gottesdienste besonders zu statten
kam, war seine außerordentliche musikalische
Tüchtigkeit. Einer musikalischen Familie
entsprossen, in besonders hohem Grade musi

kalisch beanlagt und von Kindbett an in
der Musik gründlich unterrichtet und aus

gebildet, zeichnete er sich in dieser Bezie
hung so sebr aus, daß er, wenn er einzig
nur daraus sich gestützt und ausschließlich
der Musik gelebt hätte, eine äußerlich wahr
hast glänzende Lebenslaufbahn sich bätte

sichern können. In seiner kleinen Gemeinde,
welcher höhere Bildung nnd namentlich

musikalische durchaus abgebt, hat er die

gewöhnlichen Leute, welche am Tage den

schwersten Feldarbeiten obzuliegen haben,

in den Abend- und Nachtsstunden dnrch

ununterbrochene Belehrung nnd llebung da
bin gebracht, daß si

e

zwei- bis achtstim-
inige Gesangstücke ausführten, welche volle
Bewunderung ernteten. — Schneider trug
auch Sorge für die Herrichtung eines kunst
gerechten und würdigen Altars in der Ei
binger Pfarrkirche zur Aufnahme der Reli
quien der heiligen Hildegard (1098—1179),

Äbtissin ') des Rnpertsberger Klosters bei

') I. PH. Schmelzeis , Das Leben und Wir
ken der heiligen Hildegardis, Freiburg 1879. —

Gregorius-Blatt. Aachen IM). S. 1 ff.'— F. W. E.
Roth, Die Lieder und die unbekannte Sprache der
heiligen Hildegardis, Wiesbaden 1880. — Stu-
dien und Mitteilungen aus dem Benediktiner- und

Cistercienser-Orden. Wiirzburg und Wien 1883.
4. Jahrg. II. Bd. S. 215. Dr. ?. Bruder,
.^t» ioquiüitiovis de virt»tidu8 et mirseuli»

8
.

llil<lvxsr,lis (1883). r>t>. ^nsleew So!»«-
II. I. i>»ß. 116- 129. — Wetzer und Weite'S

Kirchenlexiko». Freiburg 188«. V.206I. — Dr.Ant.
v. d

. Linde, Die Handschriften der Königlichen
Landesbibliothek in Wiesbaden, Wiesbaden 1877.
5. 1—96. — Allgemeine deutsche Bibliographie,
XII. Bd. Leipzig 188«. S.,407 ff

. — I, K. Dahl,
Die heilige Hildegardis, Äbtissin in dem Kloster
Rupertsberg bei Bingen. Eine historische Abhand
lung. Mainz 1832. — L. Clarus. Leben der heil.
Hildegard, I. II. Regensburg 1854. — M. f, M.
1888, S, 48. - I. C. Ebert, Cnbinet deß gelehr
ten Frauen-Zimmers, Franckfurt 1706. S. 184 p,
— I)r. I. Aschbach, Allgemeines «irchenlexikon.
III. Bd. Mail», 18S«, S. 275 ff

. — Dr. I. C.
Pnssavant, Untersuchungen über den Lebensmagne
tismus und das Hellsehen. Frankfurt a. M. 1837.
S. 177 ss
. — 6. L. kerls, llonvinem» tter-
uikmi« distorie«. 8eriptorum tomvs XVI. L»,o-
nover« 1859, pp. 90, 330 seq. — Historisch-poli
tische Blätter Bd. 76, S. 604 ff. 659 fs

. Die Werke

Bingen nnd veranlaßt« und veranstaltete

endlich sür den St. Hildegardistag (17. Sep
tember) 1857 ein großartiges Fest zur feier
lichen Übertragung derselben. Schneider
hatte die Freude, daß der H. H

.

Bischof
Or. Peter Joseph Blum von Limburg
,1842 1884) selbst dem schönen Feste bei

wohnte nnd die Festrede') hielt; als am

Nachmittag Domkapitular nnd Professor
Dr. Johann Baptist Heinrich (1816 ^1891)
aus Mainz-) zuerst noch eine entsprechende
Predigt^) im Freien gehalten, wurde unter
dem Geläute der Glocken aller benachbar-
len Orte diesseits und jenseits des Rheines
in einer großen Prozession das Haupt, die

Zunge, das Herz und die Gebeine der

großen heiligen Seherin, welche vor sieben
Jahrhunderten in diesen Gegenden für
Gottes Ehre aufgetreten war, von den Ge
neralvikaren der Diözesen Limburg und

Mainz und von anderen durch Alter und
Ansehen hervorragenden Geistlichen der ge
nannten Diözesen dnrch das festlich ge-

der hl. Hildegardis und ihr neuester Kritiker. (Wider
Preger) München 187«. — v. Stramberg, Rheinischer
Antiquarius. II.Abt. 2. Bd. S. 535. II. Abt. 9. Bd.
S, 520 ff

.

Koblenz 1860.
— Lio^rspKie univer-

seile. ?«m. XX. ?»ris 1817. p.381. — Dr. lloeter.
X«»velle bio^rävkie ^enersle. ?«>», XXIV,
?äris 1861. p. 673. — Kegistr«. rerum et ceu-
suum m«nä»t,erii 8t. Kuperti »b »nn« 1147 1270.
Rupertsberger Traditions- und Lagerbuch, aufb«
wahrt im Kgl. Staatsarchiv in Wiesbaden. — losv.
LtiltmK, Oe 8
.

Liläe^äräe virAine, maKistr»
sororum orä. 8. öeneckioti in Monte 8. Kvperti
svxt» LinFivm in <ii«eesi llogvvtin». t^om-
iuent»riu8 prsevius. (Lollsoll. Xet« 8»vetorum.
^eptemdris. ?«m. V. ^ntverviäe. 175öp. 629-679.
Xe. 1—213.) — ^. ?. lligoe, ?»tr«I«^i»e eur-
s»s eompletus. 'I'oi». OXOVII. ?»risiis 1855. —
^»e«. ösrovius, .Annale« eerlesisstiei » LKrist«
uatosdiinnum 1198. Koi»»e 1S88 1607. ?«m.XII.
». 1 14«. Lg. rilcioi 1641. v. 302, § XXXII.
stiltinK X«. 34) - ^nt. öritie» disto-
rico etuoii«I«^i<'!> in uuiver««s ^uosles eeele-
si»stiros O»e»»ri« ^srgin»Iis L»rcmii. ?om. IV.
Volon!« .<II«dr«Ki»n 1727. v. 654 ack 1178,
X«. VIII. Oliitus 8

.

HiIckvK»rgi«. «t'r. 8tiltiv»!

l Xo. 203.

°) Predigt auf die Gedächtnisfeier der heili
gen Hildegard bei Gelegenheit der Übertragung

ihrer Reliquien, (behalten in der Kirche zu Eibiii
gen am 17. Sept. 1857 von I)r. Peter Joseph
Blum, Bischof von Limburg. Mainz. E. Schröder.
23 Seiten.

Uns. s»c. 1877, S. 35. 1882, S. 118.
1891, S. 39. Cäcilien-Kalender 1885, S. 4t! ff.

') Predigt über die Verehrung der heiligen
Reliquien, gehalten bei der Übertragung der Re
liquien der heiligen Hildegardis zu Eibingen am
17. September 1857 von Dr. I. B. Heinrich, Dom-

, kapitular zuMainz^ Mainz. F. «irchheim. 1857. 16 S.
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schmückte Dorf auf den neuen Altar über
tragen. Da sich schon lange das Bedürf
nis nach einer eingehenden und erschöpfen
den Darstellung des Lebens und Wirkens
der heiligen Hildegardis fühlbar gemacht
hatte, so unterzog sich Schneider der mühe
vollen Arbeit, das zerstreute literarische Ma
terial zu sammeln. Mit allem Eifer ging
er an die Bearbeitung dieses Werkes. Da
schlug sür. ihn am 22. Januar 1864, an
einem Freitag, nachmittags zwischen zwei
und drei Uhr die Scheidestunde von dieser
Welt. Im Angesichte des Todes stimmte
er noch das ,,^,g.uää Siou" au. Schnei
der'« schriftlichen Nachlah erbte der Hoch
würdigste Herr Bischof Dr. Blum.
Obgleich Neubig seine oben genannte

Orgelbegleitung diesem unvergeßlichen Be-

temierbischof ') gewidmet hatte, so ließ ^
derselbe doch durch seinen Generalvikar !
I)r. K. Klein in dem „Amtsblatt des Bis- !
tums Limburg" in der Zeit vom 24. Sep- I
lember 1865 bis 12. März 1868 nicht

>

weniger als viermal an die Anschaffung
und an den ausschließlichen Gebrauch der

erwähnten Choralbücher von Schneider
(1866) und Mayer (1867) erinnern und

beauftragte in einem Erlaffe vom 12. März ,
1868 die „sämtlichen Herren Pfarrvorstände

'

bis znm 1. Juni an ihre, resp. Dekanats-
Smter ausführlich darüber zu berichten, was
in den ihnen unterstehenden Pfarr- und
Filialkirchen für die Einführung des latei

nischen Choralgesanges seither geschehen ist,

insbesondere, welche Gesänge bereits ein

geübt und bei dem feierlichen Gottesdienste
gesungen worden find. Die Herren Dekane
baben hiernächst sämtliche in dieser Sache
eingelaufenen pfarramtlichen Berichte mit

einem Begleitbericht spätestens bis zum
15. Juni d. I. Uns vorzulegen." Das Melo-
dieenbuch zum Limburger Diözesan-Gesang-

buche^) enthält bis heute uoch auf S. 138
bis 174, Nro. 303 ff

.

lateinische Choral-

') Geboren 1808 zu Geisenheim a. Rh., zum
Priest« geweiht 1832, zum Bischof konsekriert 1842,
gest. 1884. Näh. berichten der „Deutsche Hausschatz"
Xl. Jahrg., Nro. 22. Seite 344-35«. Regensburg
188S.— Aus der Wirksamkeit eines katholischen Bi
schofs. „Katholik." 54. Mainz 1885. S. 50-74.

2
) Die erste Auftage erschien 1876 (21. Aufl.

1899). Das Buch enthält auf 731 Seiten u. a.
366 deutsche Kirchenlieder, wozu das Melodieen-

buch 302 Singmeisen bietet. Eine gründliche Um
arbeitung wird vielfach gewünscht, sowohl von Geist
lichen, als auch von Organisten und sachverstän
digen Laien.

melodieen ans dem von Mayerim Jahre 1867
veröffentlichten Werke. Derselbe schreibt als
Herausgeber der für die Orgel harmoni
sierten gregorianischen Choralgesänge ini

Jahre 1866 in der Vorrede u. a. folgendes:
„Lud. Schneider war in weiteren Krei

seil bekannt durch sein Bestreben, den gre

gorianischen Gesang in seiner ursprüng

lichen Reinheit mit entsprechender Orgel
begleitung zu rehabilitieren. Seine musi
kalischen Arbeiten zerfallen in drei Abtei
lungen und kennzeichnen deutlich den Weg,

welcher ihn aus dein Gebiete der modernen

Musik in die heiligen Sphären des strengen
gregorianischen Gesanges führte. Er selbst
sagt in einem Briefe vom 12. Febr. 1861

(also drei Jahre vor seinem Tode) an Hein
rich Oberhoffer (1824—1885) in Luxem
burg/) den dieser im III. Jahrgange se

i

ner „Cacilia"') 1864, Nro. 3 mitteilt:
„Versessener auf die Chronic, lik kann nie
mand sein, als ic

h es war, der ic
h vom

5
. bis 54. Lebensjahre in alle Zweige der

profanen Musik praktisch und theoretisch
mich eingelebt hatte." Davon zeugt die

erste Abteilung seiner Kirchenmusikalien,
vierundzwanzig vielstimmige (meist acht
stimmige) Kompositionen, die Schneider
über bekannte lateinische Kirchenlieder in
den Jahren 1841—1849 kontrapunktisch
bearbeitete und in seiner Kirche aufführte.
Durch Anwendung der chromatischen und

cnharinonischen Tonfolge, durch zarte Ver
schlingung der gefühlvollsten Stellen er
wirkte er einen mächtigen Eindruck auf alle
Zuhörer; das an moderne Musik gewöhnte
Ohr fand volle Befriedigung und hatte keine
schwierige Aufgabe, in das musikalische Ver

ständnis der Gesänge einzudringen, weil
nnr bekannte Themata und davon die lieb

lichsten Stellen in den mannigfachsteil Wie
derholungen dem Ohre vorgeführt wurden.

Schon diese Kompofitionen erwarben Schnei-

') ?. ^
.

?etis, Libli««rapKiv universell«!
iles musivievs, l'oine VI. ?»iis 1864. p. 342.
— R. ?i8quvt, ^loovArapKie >Ie Lenri OK«,-
Kölker. ?»rls. 14 p, — ^. ?ouKio, LioKranKi,!
universelle <les inuun'ievs, ?«me II. ?»rislU81.

p
, 2S2. — H
. Mendel, Musikalisches Konversation«-

Lexikon VIII. Band, Berlin 1877. S. 311. —
U. Kornmüller, Lexikon der kirchlichen Ton

kunst. II. Teil. Regensburg 1895. S. 19«. —
Flieg. Bl. 1885, S. 64. — Ki'rchenchor 1885, S. 65,
— Gregorius-Bote 1885, S. 45 ff

.

2
)

Dieses Organ für katholische Kirchenmusik
wurde seit 1872 von M. »ermersdorsf <.l333 bis
1885) redigiert und is

t 1887 eingegangen.

11*
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der einen große» Ruf und die höchste An
erkennung von Männern, welche im voll

sten Maße als nrteilsfähig, wenigstens für
diese Musikgattung, gelten können. Später
wollte jedoch Schneider nichts mehr von

diesen Werken wissen und ließ einzeln da

von, gleich anderen kirchlichen Volksliedern,
nur noch außer dem Amte, als Schlnß-
lieder oder in Nebenandachten aufführen.
Dabei wurde nur der Ton angegeben, nie
Begleitung gespielt.

Über diese Änderung seiner Ansicht voin
Kirchengesange gibt er in dem oben eitierten

Briefe näheren Aufschluß. Er sagt: „Seit
etwa zwanzig Jahren (etwa vom Jahre 1849

an) habe ic
h

mich unablässig dem Studium
des gregorianischen Choralcs gewidmet und
mit uusäglichem Schmerz den alten Adam
ausgezogen und mein ganzes Gehör wieder
geboren." Er kam zu der Einsicht, daß der
Gesang für den Kultus der katholischen
Kirche nach dem Willen der Kirche nur der
gregorianische sei. „Ich gebe," fährt er
fort, „nun dein Kaiser, was des Kaisers,
und Gott, was Gottes is

t.

Zwischen der

Musik außer der Kirche und zwischen dem
liturgischen Gesänge besteht und muß be

stehen eine unttbersteigliche Scheidewand,
wie zwischen Himmel und Erde, wie zwi
schen einem weltlichen, wenn auch sehr fru
galem, Gastmahle und dem heiligen Abend

mahle. Diese Scheidewand aber fällt, in

melodischer Hinsicht, mit der Di«sis/) in

harmonischer Beziehung, mit der nicht streng
leitertreuen Orgelbegleitung zusammen. Um

solche Melodie und Harmonie nicht bloß
für möglich nnd erträglich zu halten, son
dern si

e überaus hochcbrwiirdiq, höchst cha

rakteristisch zu findeil nnd jede andere als
uuausstehlich, ganz ungehörig, das Wesen
des Chorals vernichtend, den überweltlichen
Charakter zerstörend, abzuweisen, bedarf es ^

einer gründlichen Wiedergeburt des total

verwöhnten nnd despotisch auf der einen
hergebrachten Form verharrenden, exklusiv

') Über die Diöfis im Choral und dessen
Harmonisierung im allgemeinen, Bon R, Schlecht,
Cacilia l»7«, S. 61 ss

. - Or. Fr, Xav, Haberl,
,Vl!i<li«t«r edorsli«, 1l), Aufl. Regensbnrg, 189Z,
S «4, - Cacilia 1868, S. 9. — >l„s, «g,«. 1868,
S. — Choral und Liturgie, Zchaffhausen,
18<iö. S. 1W ff
, — Dom Jos. Pothier, Der gre
gorianische Choral. Seine ursprüngliche Gestalt
und geschichtliche Überlieferung, Tournay, 1381,
S. 29 ff. — ?, U, Kornmüller, Lexikon der kirch
lichen Tonkunst. I. Teil. Regensburg, 1891. S. 64.

modernen Gehörs. Diese Wiedergeburt is
t

nicht bloß möglich, sondern von vielen,

wozn auch ic
h gehöre, versucht und mit

mehr oder weniger Mühe, oft in Bälde,

vollbracht worden."
Als Material bot sich ihm anfangs das

Zunächstliegende, der ehedem in der Main
zer Diözese eingeführte, man kann sagen,

modernisierte Choral.') Diese Choralart
legte er seinen ersten Arbeiten "in dieser
Richtung zu Grund, und erst als er schon
ganze Stöße davon bearbeitet hatte, scheint
ihn sein Studium aus den altherkömmlichen,

nach Gregor dem Großen benannten Cho
ral hingeführt zu haben.
Schon während der Studien über den

selben, welche in die Jahre 1849 bis 1851
fallen, wollte er die von Aav. Lud. Hartig
modern harmonisierten Begleitungen der
gewöhnlichen deutschen Kirchenlieder nicht

mehr hören. Deshalb machte er Ände
rungen in diesen Harmoniken und schrieb
für andere alte Melodieen, die nicht in
dem Diözesangesangbuche enthalten sind,

schon ganz im strengen Stil gehaltene Be
gleitungen.

Im Jahre 1851 wurde am Patrons
feste der Kirche zn Eibingen, St. Johannes
Baptist« (24. Juni), zum erstenmal ein
vollständiges Choralamt und eine litur
gische Vesper aufgeführt. Schneider hatte
dabei das 6raäuale und Ve8pers,1«, wie

si
e

zu Mecheln erschienen, zn Grunde ge
legt, weil er diese Ausgaben bezüglich des

Textes nnd der kritischen Herstellung der

Melodie damals für die besten hielt. All
mählich vervollständigte nnd verbesserte er

das Oräinärium Uis»ae und das Vespe»
rale für die Hauptfeste des Jahres. Zum
Verständnisse dieses Choralbuches ^

)

se
i

noch

folgendes beigefügt:

') Siehe den II. Teil des genannten Werkes
von Neubig. Eine Probe daraus bietet P

.

Schmctz,
Die Harmonisierung, I. <>., S. 8. — Au», «ai«.
1899, S. I6S ff

.

Der Titel is
t

oben angegeben. Das Er-
scheinen dieses Werkes wurde in der Cacilia, 1865,
X«, 11 und 1867, M. 5, S. 39 ff

. angezeigt.
Mich, Hermesdorff, Domorganist in Trier, schreibt
in der zuletzt genannten Nummer unter anderm
folgendes : „Pfarrer Schneider hielt nicht bloß in

den Melodieen, sondern auch in der Hormoni-
sierung des Chorals die allerstrengste Diatonik
aufrecht und schuf auf diese Weise allerdings durch
aus rein dorische, phrygische :c. Tonstiicke. In
dieser Beziehung weicht er nicht bloß von Metten
leiter u. sondern auch von den Tonsetzern des



ZüeitrSge zur Geschichte der Shoralbegleitung.

1. Tie Choräle sind, nach Sckneider's
Ansicht, in Bezug auf Melodie ganz srei
von irgend welchen zufalligen, unwesent-

1S., Iti. und 17, Jahrhunderts ab, die zwar in
den Choralmelodieen, nicht aber in der Harmoni
sierung derselben die strengste Diatonik festhielten,
Schneider will also dem Ohre auch nicht die ae-
ringste Konzession machen, Ob aber seine Manier
auch in künstlerischer Beziehung, gerechtfertigt wer
den kann, das is

t

eine andere Frage. Daß man
dsa Ohr an die schauerlichsten Dinge gewöhnen
könne, davon liefern das alte Ur^änum, sowie die
verschiedenen Kontrapunkte vor dem Ib. Jahrhun
dert die schlagendsten Beweise, Daß sich aber auch
schon sehr früh die Notwendigkeit herausstellte, dem
Ohre einige Konzessionen zu machen, davon liefert
das uralte Verbot des Tritonus uns ebenfalls
einen Beweis. Unser Ohr is

t allerdings durch
unser Dur und Moll verweichlicht und der stren
gen alten Diatonik entwöhnt. Eine Gewöhnung
desselben an die Diatonik der Choralmelodieen,
zumal wenn dieselben ohne Begleitung gesungen
werden, is

t

keine so schwere Aufgabe, Tritt aber
die Harmonie hinzu, s

o gestaltet sich die Sache so

fort anders. Hier tritt der Gegensat) zwischen
Konsonanz und Dissonanz in hundertfach stärker»,
Grade hervor, als dies bei einer bloß melodische»
Tonfolge der Fall ist. Daraus folgt, daß man in
einer Akkordfolge die Akkorde einer ?onart nicht

so blindlings zusammenwürfeln dürfe; daß man
im Gegenteile auf die nähere oder entferntere Ver
wandtschaft der Akkorde unter sich Rücksicht nehmen
müsse, will man das Ohr als alleinigen und ober
sten Richter auf dem Gebiete der Musik annehmen.
Und welches is

t

der Zweck der harmonischen Be
gleitung einer Melodie? Doch keinesfalls der, die
Melodie durch erzwungene Akkordfolgen oder zu
fällig zusammengeworfene Akkorde abzuschwächen,
den: Sänger das Tressen der Töne zu erschweren
und dem Zuhörer die Musik zu verleiden? Durch
die Harmonie soll nickt allein die Melodie i»
schönerm Glänze strahlen und dem Sänger das
Treisen der Töne durch gut gewählte Atkordsolgc»
erleichtert werden, sondern das Ganze soll auch
eine» wohlthuenven Eindruck auf den Zuhörer aus
übe». Warum haben denn die Tonsctzer des 15.
und 16. Jahrhunderts in ihren Harmoniefolgc»
nicht an der starren Diatonik festgehalten, sie,
deren Gehör nicht durch Dur und Moll verwöhnt
war, und die noch vollständig in den Kirchenton
arten lebten und webten? Warum stellte sich den»
schon bei ihnen das Bedürfnis heraus, in de»

Akkordfolgen zuweilen die Diatonik zu verlasse»
und sich namentlich in den Zchlnßfcille» der Chro
mats! zn bedienen? Doch nur einzig und allein
deshalb, weil das Ohr diese Konzession ver
langte! Oder wollen wir heute klüger sein als
sie, d

.

h
. wollen wir vorgeben, die Behandlung I

der Kirchentonarteu besser zu verstehe», als sie? —
Wir schließe» uns der Ansicht vollständig a», „daß
bei der Begleitung des Lhorals die Diatonik in
der Melodie stets »nd in der Harmonie so lange
als nur irgend möglich festgehalten weide, daß !

aber in den Schlußfällen oder wo das schwierige
Treffen eines Intervalls es erheischt, von der
starren Diatonik in der Akkordfolge abgewichen
werden müsse." Nur darin weiche» wir von der

lichen Veränderungen der Töne zu b
e

wahren und streng rein nach ihren Ton
arten zt> fingen. Schneider nimmt 14 Ton
arten sMvckl, an, da er für jeden der sieben
verschiedenen Töne der Oktave eine authen
tische nnd eine plagale gelten läßt.

2
. Tie Töne der Tonleiter der ein

zelnen Tonarten haben nur eine relative
Bedeutung, d. h. si

e

geben an und für sich
nicht eine bestimmte Tonhöhe an, sondern
zeigen nur, welches Verhältnis die ein
zelnen Töne der Melodie zu einander haben
sollen. Tie Höhe eines Gesangstückes hängt
teils von den Stimmen der Sänger ab,
teils von dem Charakter des Gesangstücke-?.
Gewöhnlich sollen Gesangstücke das ck- oder
nickt übersteigen, da die Stimmen aller
Art leicht bis zu diesem Tone aufsteigen
können', der tiefste Ton soll gewöhnlich nicht

^ unter das K oder o ' heruntergehen. Außer
dem wäblt man im allgemeinen für ern
stere Chvralsätze eine tiefere, für höhere
Feste und Choräle freudigen Inhaltes eine
höhere Tonlage.

Schneider nimmt an, daß die sieben
Grundlöne aller Tonarten (abgesehen von

ihrer relativen Bedeutung) zwischen dein
ck^ und liegen und macht darnach seine
Angabe für die Versetzungen in die sing-
bare Tonhöhe. Mnß die Versetzung in eine

höhere Tonlage geschehen, so nennt er dies

'I'rällLpcisitil), in eine liefere dagegen 8ui>-
postdi«.

4
.

Für die Harmonisierung der Choral-
stücke schrieb Schneider seinem Neffen, Lehrer
Erwin Schneider, in, Jahre 1863 folgendes
nieder:

I. Nur dieselben Töne, welche in der
Tonart des Gesangstückes vorkommen, dür

fen zur Harmoilie verwendet werden < leiter-

Harmonisiernngsivcise der Alte» etwas ab, daß
wir darauf bedacht sind, für die Aklordfolgc der
Hauptsache »ach solche Akkorde auszuwählen, die
in irgend einem nähern verwandtschastlichern Ver
hältnisse zu einander stehen, so daß die Akkord

folge nicht gar zu hart und schroff klingt, , , ,

AbgeseKen von der Eigentümlichkeit Schneider'»
„anch in der Harmonie die strengste Diatonik aus
recht zu erhalten", is

t

das Werk die Frucht eines
ausdauernden Fleißes und eine sehr achtnngswertc
Arbeit. Anch der tüchtigste katholische Organist
wird manches in demsclbcn finden, was ihn sehr
interessiere» wird. Denen, welche für die reinste
Diatonik schwärmen, empsehlen wir dasselbe be
stens." — Anch in X«, !>

,

S. 7S wnrde noch ein
mal auf das Werk Hingewiese»,
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eigne Töne); leiterfremde Töne, somit alle
Ausweichungen in andere Tonarten mit
telst Semitonien, somit alle unwesentlichen

jj, !>
,

e
s sind zu meiden, den Fall des Tri

tons und der falschen Quinte ausge
nommen.

II. Der querständische Triton zwischen
zwei zunächst liegenden Stimmen, sowie
zwischen Baß und Sopran is

t

soviel als
möglich zu meiden. Der Baß und soviel
als möglich auch die Mittelstimmen haben
die Fortschreitungen in den Triton oder
die falsche Quinte zu meiden.

III. Alle offenbaren und verdeckteil

Quint- und Oktavparallelen zwischen Baß
und Sopran sind zu meiden; auch in den
Mittelstimmen sollen si

e

nach Möglichkeit
vermieden werden, nötigenfalls durch Be
schränkung ans zwei- oder dreistimmigen
Satz.

IV. In zwei aufeinanderfolgenden Ak
korden sollen überhaupt nicht zwei Quinten
gehört werden (wenn si

e

auch in verschie
denen Stimmen liegen), ohne daß die zweite
vorbereitet wäre dadurch, daß einer der

beiden Quinttöne, womöglich in derselben
Stimme oder Tonhöhe, schon im voraus
gehenden Akkorde enthalten ist.

V. Treffen zwei ungünstige Umstände
zugleich ein, z. B. werden (auch in motu
contrario oder oblio^u«) zwei Quinten nach
einander ohne Vorbereitung gehört und ge
schieht auch von zwei Stimmen (wenn auch
nur Sopran und Mittelstiminen oder in
beiden Mittelstiminen) ein verdeckter Quint
oder Oktavenschritt, oder ein Tritonsprung,
oder eine querständische, tritonische Fort
schreitung, so entsteht allemal eine fühlbare
Härte, die schlechterdings, sollte der Satz
auch zwei- oder dreistimmig werden, zu
verhüten ist.

VI. Rur Dreiklänge mit den möglichst
korrektesten Verdoppelungen sind zu ge-

') Die Vermeidung der Diösis (auch in de» !

begleitenden Stimmen) hat L
.

Schneider gemein
mit Fr. Volbach (siehe oben), Gevasrt und I. Van-
Dmnme (5 s

,

November 1898), Vsös mseum ge
I'orK»n!ste voutevavt le» eksiit« I«8 plus usuel«
ite I'SAlise cutkolique K^rmoni»«« par ^. 6«»
v»«rt. l^e edänt »

,

ötö «oi^neusemevt revu psr
Nr. I'^dbe v»n Dämme. 6»nck «t I^ie^e, 1871.
— Cäcilienvereins-Katalog X«. 99, 191. — 5lu5,
»ä«. 1872, S. «9 ff
. 1877, S. 49 ff
. — Fl. Bl.
1888, S. 17 ff., Si, ff., 38 ff

. - Äaberl,
etwr. I. >'., Z. 169 ff

.

brauchen. Die Vierklänge, auch der mit
der kleinen Septimo, sind ganz zu meiden ;

die Quartsextenlage is
t

selten zu gebrauchen.

VII. Durchgangstöne, aber höchstens
Einer, ^, ^/», diatonische, in Sekunden-,
Terzen-, Quarten-, Quinten-, zuweilen
Sextenschritten sind erlaubt und würdevoll,
wenn auch dadurch scheinbar Septimen
akkorde und Trugschlüsse neuerer Tonleitern

entstehen. Sie müssen auf leichte Taktteilc
fallen und regelmäßig sein.
VIII. Der Baß muß wo möglich stets

in harmonischen, oft würdevoll melodischen
Tonstufen fortschreiten, wo die Melodie

nicht recitativartig auf der Dominante ver
weilt, sondern entschieden fortschreitet.
IX. Vorhalte sind anzuwenden, teils

um der schönem Bindung des Satzes willen,
teils oft um minder gute Fortschreitungen

zu vermeiden oder zu verbessern. Die vor
gehaltene Note muß mindestens von eben

so großem Zeitwerte in der Konsonanz sein,
als si

e

nachher im Vorhalt ist; der Vor
halt muß auf schwerem, die Auflösung auf

leichtem Taktteile geschehen.

X. Die Unterfinale (Malis inferior),

d
. i. die tiefste (also auch höchste) Note

einer Leiter (nach ihrem vollen regelmäßigen
Umfange), ferner die Mittelfinale itmälis

rusäi«,), d
.

i. die Note, in welcher das

Penta- und Tetrachord, woraus jede Ton
leiter besteht, zusammentreffen (Terminant),

endlich die Dominant sind vorherrschend
mit dem auf diesen Tönen stehenden Grund
dreiklang (Moll oder Dur, nach Beschaffen
heit der Skala) zu kontrapunktieren, b

e

sonders am Anfang, und wo Gefahr droht,
den Charakter der Tonart zu verlieren.
XI. Stets fuche man Bindungen, auch

zwischen verschiedeilen Stimmen zu ge

brauchen.

Im dritteil Jahrgange der Cacilia
(1864, N«. 12) werden die Regeln in

einer Fassung gegeben, die in einigen
Punkten die oben angeführten ergänzen
und verfchärfen. Dort wird noch gesagt:
Es darf angewendet werden die zweite Um
kehrung (Qliartsextenlage) nnr in Moll
dreiklängen, bei Dnrdreiklängen nur im
Durchgänge, durch die liegenbleibende Do
minante vorbereitet (bei fließenden Passagen),
und nicht auf schwerer Zeit. Der Baß
muß stets fortschreiteil, er darf dieselbe
Note nicht leicht mehreremal hintereinander
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regetieren. Querstände und Triton sind zu
vermeiden. Jede Aufeinanderfolge von was
immer für zwei Dreiklängen is

t erlaubt,
wenn si

e

nahe genug liegen. Jede Härte,
die unfere jetzigen Ohren dabei empfinde»,

is
t Einbildung, die durch frühe Gewöhnung

und öfteres Hören und durch die Erwar
tung der Härten (das Unerwartete verletzt)
gehoben wird.
Die folgenden Beispiele aus der Orgel

begleitung des sel. Pfarrers Schneider mö
gen einige von diesen Regeln illustrieren-

S. 70. llog. I. tr»r>»pos. ex O in X.

S. 73. ilog. VIII. trävspos. ei <Z iu O.

tz
.

De - « ßr»-U. - »«. j

^' ^'^'^ ^ ^ '

S. 113. ««(I. VII und VIH.

.1»

Mit den schönen Worten des um die
Hebung der Kirchenmusik in unserem Bis-
llim sehr verdienstvollen Pfarrers Schnei
der aus dem oben citierten Briefe an Ober

höger mag dieser kleine Beitrag schließen:
„Ich bitte Sie, sich wacker durch die Süßig
keiten der profanen Musik hindurch zu rin

gen und sich nicht zu ärgern an dem ein

fache«, ernsten, streng diatonischen, echt

armen Christusgewande des liturgischen Ge

sanges." Hierzu schreibt Fr. I. Mayer:')
„Die Verwöhnung werde durch Gewöhnung

korrigiert! Was anfangs als Härte er
scheint, gilt bald als Kraft, welche der Sen
timentalität nicht länger gestattet, die Stelle
der Religiosität einzunehmen."

M o n t a b « u r. Karl Makler.

') In der Borrede (S. IV.) z» der Orgel
begleitung von L. Schneider,



«5

Das deutsche veum.

(Großer Gott, wir loben Dich.)

Der Dichter, die ältesten Tezete u,rd Melodieen.

^
e
i

der Bearbeitung des III. Ban
des meines Werkes „Das katho
lische deutsche Kirchenlied in

seinen Singweisen". Freiburg,

Herder'sche Verlagshandlung 1891/) war
es mir bereits auffällig erschienen, daß
Jgnaz Franz in seinem im Jahre 1778 in
Breslau erschienenen „Allgemeinen und voll
ständigen katholischen Gesangbuche" sich die

Autorschaft des Liedes „Herr und Gott, wir
loben Dich" zuschrieb. Dieser Text is

t nur
eine Überarbeitung des bekannten „Großer
Gott, wir loben Dich." (Vgl. „lein Kirchen
lied, III. Bd., S. 89 und 285.) Jetzt
bin ic

h in der Lage, die Sache aufzuklären.
Franz hat nämlich seine eigene Dichtung
überarbeitet. Bereits zehn Jahre vor dem
Erscheinen seines in Breslau 1778 g

e

druckten Gesangbuches hatte er das Manu
skript eines Gesangbuches fertig gestellt,

welches am 30. Mai 1768 die bischöfliche
Approbation erhielt. Allein es traten aller
lei Hindernisse ein, welche die Drucklegung

verzögerten. Endlich nach Verlauf von
vier Jahren (1772) wurde der Druck in
der Buchdruckerei des Fürstlichen Augu

stinerstiftes zu Sagan wirklich angefangen
und bis zum Bogen Qu fortgesetzt, dann
aber wieder unterbrochen. Dieser Torso
enthält in 5 Abteilungen 197 Liedertexte
auf 246 Seiten. Auf Seite 159 steht
auch das Lied „Großer Gott, wir loben
Dich", das, wie alle Texte dieser Samm
lung, von Franz gedichtet ist. Später, im

Jahre 1778 ließ Franz bei Johann Fried
rich Korn in Breslau ein ganz neues Ge
sangbuch erscheinen, für welches er viele
Lieder des ersten Entwurfes überarbeitet,
oder wie er selbst sagt „verbessert" hat.

Zu diesen gehört auch das Lied „Großer
Gott, wir loben Dich", welches in dem
neuen Gesangbuche beginnt „Herr und Gott,
wir loben Dich".

') Der IV. (Schluß.) Band, der das 1«. Jahr
hundert behandelt, is
t in Arbeit und wird hoffent
lich Ende dieses Jahres dem Druck übergeben wei
den können.

Unterdessen wurde der Torso des in
Sagau gedruckten ersten Gesangbuches teils

in den Stadtpfarrschulen daselbst zur Übung
im Singen gebraucht, teils dein damals
in Sagan herausgegebenen „Gebethbuch für
gemeine Leute" unentgeltlich zugegeben.

Aber die starke Auflage davon machte es

unmöglich, alle Exemplare auf diese Art
an den Mann zu bringen. Eine noch be
deutende Anzahl von Exemplaren schien
bestimmt zu sein, unbenutzt vermoderu zu

müssen.
Da nun bereits in Sagan und in

einigen Kirchen der umliegenden Gegend

dieses unvollständige Gesangbuch beim öffent

lichen Gottesdienste gebraucht wurde, so ent

schloß man sich in Sagan, den Torso zu
vervollständigen, indem man die Samm
lung bis auf 422 Lieder brachte und einen

Anhang nlit 24 Schulliedern noch hinzu
fügte. Das Ganze erschien jetzt als „Voll
ständiges Gesangbuch zum Gebrauche der

katholischen Kirchengemeinden zu Sagau
und der umliegenden Gegend. Im Ver
lage der Katholischen Stadtpfarr-Schule- zu
Sagan. Gedruckt bei Peter Heinrich Raabs
1806."
Die ersten 197 Lieder dieses Gesang

buches sind wie gesagt, von J.Frauz gedichtet.
In der Vorrede wird noch gesagt, daß
mehrere dieser Lieder einzeln ausgehoben
und als neue Gesänge Beisall und in

mehreren Kirchen Aufnahme gefunden hätten,

z.

B,. „Wir werfen uns darnieder" und
„Großer Gott, wir lobeil Dich". Dieses
Gesangbuch enthält aber nicht den ältesten
Druck des Liedes „Großer Gott". Ich
finde dasselbe bereits in dem Büchlein
„Die Christlich-Katholische Lehre in Lie
der»: Das is

t

Katechetische Gesänge, Zum
Gebrauche der Katholischen Schulen, nebst
einem Anhange einiger auserlesenen Lie
der, Auf gnädigsten Befehl Jhro Hochfürstl.
Gnaden Friederich Wilhelm Bischofen zu
Hildesheim des Heil. Röm. Reichs Fürsten
zum Abdruck befordert. Hildesheim, Ge
druckt und zu finden bev Christ. Waith.



Schlegel, Hochfürstl. und eines Hochwürd. Franz, theilte demselben seine Ideen mit
Dom-Capituls privil. Buchdn,cker 1771,"

Hier steht es in dem „Anhang einiger
Kirchen-Gesänge" unter X«. 38.

In der Vorrede wird gesagt, daß der
berühmte Sagan'sche Abt Johann Jgnaz
von Felbiger ohnlängst diese „Katechetischen
Gesänge" zum Gebrauche der Sagan'schen

Zllgend herausgegeben habe. Das Büch
lein is

t

also höchst wahrscheinlich ein Nach
druck des unter A«. 248 in der Biblio
graphie des HZ. Bandes meines Kirchen
liedes notierten Büchleins „Die Christ
katholische Lehre in Liedern, d

. i. eatechetische
Gesänge zum Gebrauche der Sagauischeu
Schulen. Mit einer Vorrede von der Ab
sicht nnd dem Gebrauch dieser Lieder, nebst
einem Anhange einiger Lieder bei) der hei
ligen Messe, zur Predigt und bei Begräb

nissen. Breßlau, 1766. 2te Aufl. 1768

<Literatur des Katb. Deutschlands I, I.

Coburg, 1776, S. 59)." Ein Exemplar
dieser Breslauer Drucke habe ic

h leider bis
jetzt nicht auftreiben können.

Wenn der Abt von Felbiger als Heraus
geber des Büchleins genannt wird, so mag

das richtig sein. Der Verfasser desselben

^

is
t aber I. Franz, über den ic
h

nachstehend !

einige biographische Notizen gebe. Er wurde !

den 12. Oktober 1719 zu Protzau im

Frankenstein'schen Kreise geboren. Nachdem
er von feinem neunten Jahre an in Glatz
die Humaniora und darauf in Breslau ^

Philosophie und Theologie studiert, wurde
er 1740 in das Alumnat aufgenommen,
worauf er am 22. September 1742 zu
Olmütz die Priesterweihe empfing. Noch

in dem nämlichen Jahre ward er Kaplan
in Groß-Glvgau, 1753 Erzpriester in
Schlawa (als solcher machte er eine Reise
nach Rom) und 1766 Rektor des Alum
nats in Breslau und Assessor des Aposto

lischen Vikariats in geistlichen Sachen. Er
starb daselbst am 19. August 1790.
Über sein Verhältnis zum Abt von Fel

biger sagt uns dieVorrede'zum oben notierten
Saganer Gesangbuch 1806 folgendes: „Der
Abt voil Felbiger verband mit der durch ihn
damals bewirkten Reform des katholischen
Schulwesens in Schlesien auch die Sorge

für ein neues gutes Gesangbuch. Er er
öffnete diese seine Absicht seinem ehrwür
digen Freunde, dem damaligen Erzpriester
und Pfarrn zu Schlawa lnachherigen Alum-
nats-Recior zu Breslau) Herrn Jgnaz
Habirl, «. «i, Jahrbuch iuou.

und ersuchte ihn, sich der Verfertigung eines

so beilsamen Werkes zu unterziehen.

Herr Franz, derselben Ueberzeugung mit
Felbiger und von einem lebendigen Eifer

für die gute Sache der Religion und Til
gend durchdrungen, widmete sich gern diesem

Geschäfte lind lieferte nach und nach eine
bedeutende Anzahl neuer, von ihm verfer
tigter Lieder. Schon batten 197 derselben
in sünf Abtheilungen die Presse verlasse»,
als die Reise des Abtes nach Wien nnd
andere unvvrgesehene Hindernisse die Fort
setzung des Druckes unterbrachen nnd den

verdienstvollen Verfasser bestimmten, mehrere
der bereits gedruckten Lieder umzuarbeiteil,

nnd solche niit noch andern Liedern ver
mehrt unter dem Titel: Allgemeines nnd
vollständiges Katholisches Gesangbuch n. f. w,

im Jahre 1778 in der Johann Friedi.
Korn'schen Buchhandlung zn Breslau heraus
zugeben."

Nachstehend teile ic
h die vier ältesten

Drucke des Liedes „Großer Gott" mit.
Den Tert ans dem Gesangbnchs-Torso vom

Jahre 1772 nahm ic
h

zur Grundlage. Ter
Text im Gesaugbuche der Maria Tberesia
(1774) hat nur wenige Varianten aufzu
weisen, während der Druck vom Jabre 177 l

deren viele hat. Der Tert aus dem Franz'-
schen Gesaugbuche 1778 bringt die Über

arbeitung des ursprünglichen Liedes. Eine

Verbesserung kann man si
e

wirklich nickt

nennen.

Entwurf des Gesangbuches von I. Frau;
1772 im Gesaugbuche, Sagau, 1806, S.159:

Großer GOTT, wir lobe» dich;
HErr, wir preisen deine Starke:
Bor dir »eigt die Erde sich.
Und bewundert deine Werke,

Wie du warst vor aller Zeit,

So bleibst du iu Ewigkeit,

2, Alles, was dich preisen kann,

Eherubin- und Seraphiuen

stimmen dir ein Loblied an:

Alle Engel, die dir diene»,

Rufen dir stäts ohne Nnb:

Heilig, Heilig, Heilig zu!

3
,

Heilig! HErr «Ott Sabaotb!

Heilig! HErr der Äriegesbecre!
Starker Helfer in der Not»,

Himmel, Erde, Luft nnd Meere

sind erfüllt von deinem Rubin,
Alle? is

t dem Eigenthum,

t^
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4. Ter Apostel Christi Chor
Der Propheten große Menge,

Schickt zu deinem Thron empor

Neue Lob- und Dankgesänge;

Und die heil'ge Zeugenschaar,

Lobt und preist dich immerdar.

5. Auf dem ganzen ErdenkrciS
Loben Große, und auch Kleine

Dich GOtt Vater: dir zum Preist

Singt die heilige Gemeine,

Die auch ehrt auf seinem Thron

Deinen eingebohrnen Sohn,

6. Sie verehrt den Heilgen Geist,

Welcher uns mit seinen Lehren

Und mit Tröste kräftig speist,

Der, o König voller Ehren!
Der mit Dir, HErr JEsu Christ.
Und dein Vater ewig ist.

7. Du, des Baters ewger Sohn,

Hast die Menschheit angenommen,

Und bist von des Himmels Thron

Zu erlösen uns gekommen.

Gnade hast du uns gebracht,

Und vom Tode frey gemacht.

8. Nunmehr steht des Himmel Thür
Allen, welche glauben, offen;

Du stellst uns dem Vater für.
Wenn wir kindlich auf dich hoffen,

Endlich kömmst du zuni Gericht:

Zeit und Stunde weis man nicht.

9. Drum steh deinen Dienern bey,

Welche dich mit Demutb bitten,

Die dein Blut dort machte frey,
Als du für uns hast gelitten;
Nimm unö nach vollbrachtem Lauf

Zu dir in den Himmel auf.

10. Sieh dein Volk in Gnaden an;

Hilf uns, segne, HErr! dein Erbe:
Leit es auf der rechten Bahn,

Daß der Feind es nicht verderbe.

Hilf, daß es durch Büß und Flehn,

Dich im Himmel möge sehn!

11, Alle Tage wollen wir

Dich und deinen Name» preisen.

Und zu allen Zeiten dir

Ehre, Lob und Dank erweisen.
Gib, daß mir von Sünden heut
Und von Lastern seyn befreyt!

IL. HErr, erbarm! erbarme dich!
Ueber uns, HErr, sey dein Segen!
Deine Güte zeige sich.

Gleichwie wir zu hoffen pflegen.

Auf dich hoffen wir allein,

Laß uns nicht verlohren seyn!

Varianten.
II. bezeichnet „Die Christlich-Katholische
Lebre in Liedern", Hildesheim, 1771,
No. 38.

W. bezeichnet „Katholisches Gesangbuch

ans allerhöchsten BefehlJhrer k. k. apost.
Majestät Marien Theresiens zuni Druck
befördert. Wien, im Verlag der kate

chetischen Bibliothek (1774). No. 7«.

2, 1. Herr! des Himmels heilig Chor,

2, 3. H. Singen dir Loblieder vor,
I, 1, U. Heilig Chor,
4, 5. L. Auch die weisse Zeugenschaar,

>V. Der Blutzeugen grosse Schaar.
4, t>. H. Die mit Blut gefärbet war,

5,1—5.11. Durch den ganzen Erdenkreis
Singt die heilige Gemeine

Dir, o Vater! Lob und Prciß:
Denn die Ehr allein is

t

deine:

Auch ehrt si
e

auf seinem Thron

7
,
1 — 6.H. An der reinsten Jungfrau Schooß

Haft du keine Scheu getragen:

Duwardst Mensch und machtst uns los

Von den wohlverdienten Plage»,
Du erlegst den Tod im Krieg:
Hölle, wo is

t nun dein Sieg?

7
, 3
,

XV. Tu bist auch von deinem Thron

7
,

4. XV. Zu uns auf die Welt gekommen.

7
,

6
. XV, Von der Sünde frey gemacht .

8
,
l , H. Durch dich stebt des Himmelsthür

8
, I.XV. des Himmels Thor.

8
,

3
.

XV. Vater vor

8
. 6. H. Doch die Stunde

9
,

1
. U. Trum, o Herr, so steh uns bey,

9
,

I.XV. Steh! Herr

9
,

2. H. Uns, die wir voll

9
,

4. H. Als du hast

9
, 5, H. Und nimm

9
,

t>. H, Uns zu dir in Himmel auf.
I«. 2. H. Hilf und
10, 3. H. auf die rechte» Bahn.
10, 6. H. Möge in de» Himmel zehn.II, 2. L. Deinen große»
11, ö

,

11. Herr! für Sünde» n»d Gefahr.
11, 6. II. Heute gnädig uns bewahr.
12, 1

. H. Herr, wir flehn:
12, 2. II. Segne uns mit deinen Gaben;
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12, 4. L. So wie wir gehoffet haben.
>V. So wie wir

12, 5. ö. Aiif dich hoffen wir, o Gott!
IL, 6. Laß uns nicht in Schand und Spott!

Umarbeitung des Liedes von Franz in

seinem Gesangbuche 1778, N«. 135.

1. Herr und Gott! wir loben dich;

Wir bewundern deine Werke.
Vor dir neigt die Erde sich,
Uud erstaunt vor deiner Stärke,

Ewiger, allmächtiger,

Bester Vater! höchster Herr-!

2. In dem Himmel ist dein Reich,
Wo die Engel dich bediene»!
Dir is

t aber keiner gleich:

Cherubinen, Seraphinen

Hören niemals auf zu schreyn,

Daß du heilig bist allein.

3. Heilig, Herr Gott Sabaoth!

Heilig; Herr der Kriegesheere!
Starker Helfer in der Notb!

Himmel, Luft und alle Meere

Sind erfüllt von deinem Ruhm;

Alles is
t dein Eigenthum.

4. Der Apostel herrlich Chor,

Ter Propheten große Menge
Schickt zu deinem Tbron empor

Frohe Lob» und Dankgesänge.

Herr! dich preiset immerdar

Der Blutzeugen weisse Schaar,

5. Durch den ganzen ördenkreis

Singen Grosse, lallen Kleine:

Tir se
i

Ehre Ruhm und Preis!
Herr! die heilige Gemeine,

Die gesammelt hat dein Sohn,

Neigt sich tief vor deinem Thron.

6. Sie verehrt den heil'gen Geist,

Den du sandtest, uns zu lehre»,

Ter die Seel'n mit Tröste speist.
Du, o König voller Ehren!

Sohn des Vaters, Jesu Christ!
Der du Herr uud Heiland bist!

7. Herr! du stiegst vo» deinem Thron,

Hast die Menschheit angenommen,

Und bist als Mariä Sohn
Zur Erlösung augekommen;
Sunder hast d» los gemacht,
Allen Heil und Trost gebracht. ,

8. Jetzund steht das Himmelsthor
Allen, welche glauben, offen;

Deinem Vater stellst du vor

Alle, welche auf dich hoffen.
Kommen wirst du zum Gericht;

Doch die Stunde weiß man nicht,

9. Herr! steh deinen Dienern bey.

Welche dich demiithig bitten,

Tie dein Blut dort machte freu,
Als du hast für uns gelitten.
Hilf, und nach vollbrachtem Lauf
Rinim uns in den Himmel auf.

10. Sieh dein Volk in Gnaden an,

Segne, Herr! dein theures Erbe;

Leit' es auf die rechte Bahn,

Daß der Zeind es nicht verderbe;

Laß es fest im Glauben stehn;

Laß es nicht zu Grunde geh».

11. Alle Tagen wollen wir

Dich und deinen Vater preisen,
Und zu allen Zeiten dir

Treue Dankbarkeit erweisen:

Komm, uns heute vor Gefahr'u
Und vor Sünden zn bewahr'».

12. Höchster Herr! erbarme dich:

Schenk uns deine Gnadengaben;
Deine Güte zeige sich,
Wie wir stets gehostet haben.

Fest is
t meine Zuversicht:

Spott und Schande fürcht ich nickt,

Katholisches Gesangbuch auf allerhöchsten
Befehl Ihrer k. k. apost. Majestät Marien
Theresiens zum Druck befördert. Wien, im
Verlag der katechetischen Bibliothek (1774).
Melodie >r«. XI.II.

Gros-ser Gott, wir lo - den dich,
Vor dir neigt die Er - de sich,

Herr, wir prei - sen dei-ne Stär-ke:
Und be - wu» - dert bei - »e Wer - kc.

Wie du warst vor n
l - ler Zeit,

So bleibst du in E - wig - keit.
IS*
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Choralbuch zum allgeineinen und voll
ständigen Cathol, Gesangbuche, so von Herrn
?. Ignatz Franz, ehemaligen Pfarrer und
Erzpriester zu Schlawa, dermalen Rektor
des Weltgeistl. Alumnats und Assessor des

bochw. Apost. Vicariats in geistl. Sachen
zu Breßlau heraitsgegeben worden, 1778.

Breßlau und Hirscvbcrg, beu Jobann Friedrich
Korn deni Äelteren im Buchladen neben
dem Konigl. ^berzollamt ailf dem Markt.

warst vor al:ler

d» in

Zeit, So bleibst

Melodie Xi«. I>X,

Herr nnd Gott! wir lo - den
Vor dir neigt die Er - de

dich,
sich,

Wir be - wun-der»
Und er-stnnntvor

dei-ne Wer-ke.
dei-ner Stör-ke,

KWE - wi - ger, all - mäch - ti - ger,

Be-ster Va - ter! höch-ster Herr!

Melodien zu de» katecketiscben und an
dern Gesängen für die Jugend der ver
besserten Schulen in den kaiserl. konigl.
Staaten. Wien im Verlagsgewölbe der
delltschen Schulanstalt bei S. Anna in der
Johannesgasse, 1779.

Melodie >ro. M,

E - mig

Über der Melodie steht: Our»! 6i ?er-
utiti. Herr von Pernetti, kais. königl.
General -Anditor zn Freyburg, war ein
Componist (Dilettant), von dein >vir nur
wissen, daß er ein 8tabät m»t«r für zwei
Singstimmen mit Instrumentalbegleitung
componirt bat, welches anno 1777 den
21. März in der Kammer-Kapelle Ihrer
Majestät der Kaiserin (Maria Theresia!
gesungen worden ist. Das Manuscript be
findet sich auf der Hofbibliothek in Wien
Nr. 15829. Vergleiche den Katalog von
Dr. Joseph Mantuani: ^ädulse «xlienn,
mänusei-iptorum in LidliotKeeg,
tin«, Ving«d»v«vsi «t«. Vol. IX. Vin>
ci«K«nse 1897, S. 70.
Melodien zu dem Vollständigen Ge

sangbuche zum Gebrauche der Katholischen
Kirchengemeinden zu Sagan und der um
liegenden Gegend. Breslau, gedruckt in
der konigl. privilegirlen Graß- nnd Bartb-

schen Notendrücken». 1808.

Melodie Xro. ö.

— -— ,

- ser Gott! mir lo - den

—̂l l"1

—^—B—

dich, Herr, wir prei-sen dei-„e

Vor dir neigt die

Er - de sich. Und be - wnn-dert

dn in ' WIN - kcil.

dci - ne Wer - ke
,

Wie d»

Dieses Melodieenbuch mit '"rgelbeglei-
tung is

t

nach der Vorrede bearbeitet von



Luc» Marenii«. Sine bio-bibliographische Kkizze,

Joftpl, Stenzel, Mitglied des Fürstl. Attgn-
stinerstiftes zu Sagan. Es entbält 98 Me
lodiken ohne jeden Text. Unter jeder Me
lodie sind die Nummern der Lieder ange
geben, welche nach ihr gesungen werden

sollen. ,

Der Hildesheimer Drnck vom Jahre 1771
weist «uf M. 31 oder 32 des Melodieen-
buches hin, das zu dem Tertbüchlein gehört.
Indessen is

t es dem Herrn Pfarrer Mellin

in Harsum bei Hildesheim, der mir den
Druck der Texte besorgte, nicht gelungen,

auch die Melodieen ausfindig zu machen.
Die bis jetzt bekannt gewordene älteste Me
lodie steht un Gesangbuche der Maria The
resia (1774). Diejenige, welche das Choral
buch zum Franz'schen Gesangbuch« vom

Jabre 1778. bringt, is
t eine verunglückte

Nachbildung der vorigen.
Die Melodie von dem Dilettanten von

Pernetti is
t wenig volkstümlich; während

die Melodie aus dem Chvralbnche zum
Saganer Gesangbuch« ebenfalls auf Grund
der ersten <1774) entstanden ist. Sie b

e

ginnt mit dem zweiten Satz der ersten
und der Schluß is

t

ungefähr derselbe.

Daß von diesen vier Melodieen, die
ans dem Jahre 1774 volkstümlich geworden

is
t und jetzt in ganz Deutschland gesungen

wird, allerdings mit mehr oder weniger
Barianten (Siehe mein Kirchenlied, III. Bd.
unter X». 219), darüber kann man sich
nicht wundern, denn si

e

is
t die sangbarste.

Wer der Komponist derselben ist, habe
ich trotz eifriger Nachforschungen bis heute
nicht in Erfahrung bringen können. Unbe
gründete Vermutungen darüber an dieser
Stelle zu reproduzieren, halte ic

h

für über
flüssig.

Nr. Allyekm Mumlier.

öuca Alarenzio.
Gine bio bibliographische Skizze.

^
m 22. August 1599 is
t einer der

bedeutendsten Madrigalkomponi-

steu des 16. Jahrhunderts in ,

Rom gestorben. Nach dreihun
dert Jahren seinem Lebensgang und Wirken
nachzuforschen, is

t

Aufgabe der Pietät und
des Dankes gegen einen Meister der Ton
kunst, welcher wohl verhältnismäßig sehr
wenig für den kirchlichen Gebrauch ge- !

schaffen hat, aber was wir besitzen und
kennen, berechtigt, ihn den besten Äircheu-
komponisten beizuzählen. Die vierstimmigen
Motetten im II. Bande von Dr. Proske's
Uusies äiviu» sind wirkliche Perlen; da
her besteht auch die Absicht, alle Nummcru
dieses im Jahre 1585 zum erstenmale ge
druckten Werkes in der Weise zu veröffent
lichen, wie si

e der HH. Kanonikus Mich.
Haller in der Musikbeilage zum kircheu-
mustkalischen Jahrbuch 1900 begonnen und

redigiert hat.
Das Geburtsjahr Marenzio's läßt sich

nur kombinieren. Man schreibt gewöhn
lich „zwischen 1550—60;" aus biblio
graphischen Daten aber wird man eher
auf 1550 rechnen dürfen, wenn Conti no
Giov. fein Lehrer gewesen ist. Da dieser !

um 1561 Brescia, wo er als Domkapell
meister wirkte, bereits verlassen hat und nach
Mantua übersiedelte/) konnte Marenzio

') Über Giov. Contino hat Caiial in

der den Lesern des kirchenmusikalischen Jahrbuches
Jahrgang 1886 schon bekannten Studie über die
Musikverhältnifse am Hofe der Gonzaga in Man
tua einige archivalische Aufschlüsse gegeben. Eon-
tino (nicht Continus, wie im Musiklexikon vo»
Riemnnn steht, auch nicht mit Conte, le Comt
zu verwechseln) is
t in Brescia geboren und mar
nach O. Rossi, der 162l) Biographien der berühm
ten Brescinner schrieb, Lehrer von L. Marenzio
und Bertani, sowie Kapellmeister am Dome z»
Brescia. Herzog Wilhelm von Mantua berief ihn
um 1561 unter sehr günstigen Verhältnissen, wo er

auch 1565 gestorben zu sein scheint; sein Nachfolger
war Giaches Wert. 1560 erschienen von ihm das
I^iK. II., 5st. Motetten, die Jntroiten und Grodual-
Alleluja 5stimm., 1«61 die 5stimm. Lamentationen
und Karwochengesänge und die Hymnen für das
Kirchenjahr für 3 —7 Stimmen. Genannte Drucke
sind in Bologna vorhanden ; er is

t

auf dem Titel
blatt stets als „Läpellse Lrixien«is maKistvi"
bezeichnet. Über die in Sammelwerken jener Zeit
enthaltenen Kompositionen Contino's siehe R. Eit-
„er, S. 487, über die Madrigale. Dr. E. Vogl,
Bibliographie I, 179. In der Madrigalensamm
lung von 1549 is

t neben Contino auch ein il Conte
angegeben. Letzterer is

t aber sicher der Franzose
Joh, le Conte, den ic

h im !!
,

Hefte der Bausteine
S. KU, als päpstlichen Sänger nachgewiesen habe.



K4 Luc» ZNarenzi«, Sin? ,°bibliograxhische KKiZse.

nur als Singknabe am Dome zu Brescia

sein „Schüler" gewesen sein.
Der wohlunterrichtete Job. Gottfried
Walt her schrieb im musikalischen Lerikon,
Leipzig 1732: Ksüi'öv«« (I^ue»,) ein vor
trefflicher, mid sonderlich in 8til« Nääri-
gitlese« berühmt gewesener Jtaliänischer
Komponist, gebolnen zu lüoeeäAli« , einem

unweit öresciä, nach Maylomd z», liegen-

den Orte.^) Siebe das Itiv.srg.ri« ä'Itälia
des I'raue. 8e«w, ?. I. p. 105 wurde
vou ^.vgrsä ^lä8ött«, dem Ech-Priester da

selbst, wegen Armuth, so lange auferzogen
und unterhalten, bis er endlich, vermittelst

seiner schönen »nd galanten Stimme, sich

selbst reichlich ernehren können : wie er denn,

nachdem sein Ruhm allenthalben sich aus

gebreitet, am Königl. Polnischen Hofe jähr

lich 1(XX)8enäi bekommen -, weil er

aber der frembden, und seiner zarten com-

>>Iexi«ll wiedrigen Lufft daselbst nicht ge-

ivohnen können, begab er sich, nachdem er

vor seiner Abreise zum Ritter äeelarirt
worden, nach Rom an den Hof des Kardi

nals ('irttio ^lgodrauäm«, starb daselbst
ziemlich jung «,». 1599 den 22. ^.Ussusti
lind w»rde in die Kirche des H. I^auröntü

in Gmeins, begraben. Ans seinen Tod hat,
nebst andern, der Jesuit Lernäräin« 8tes-
«oni« folgendes verfertiget:

Voemn «pikex, nuinstris mulcsre >Isrentin?!
sure«

(!s,II!<In8, ö
c, dlinulks tsucleie tila LKelvs,

k'ii^ors letkseo vietn» M«et. Ite «upr«inum
In »«i'ism muesti tuneri» exequis«:
Dt «K«,ri«, dlan<!i sensu» änrita volupta«,
Lt OKorus, trä«tÄe l'uroa oanora Ivras :

I Iiumeii», näus IseKrvinis, ur^st« se-
pnlolirum.

<jnis s«it, un Ii!»« r^tVrat vox isckivivu
80NNIN ?

8in ta,«et, ille Olwros alios in»tänra,t in ^str!.-;,
Vo» äeest «,miss« eontienisse Osv,

Die Behauptung Baini's (Memorie 7
.

2V, S. ?)

daß Contino 1546 in der päpstlichen Kapelle ge
wesen sei, beruht auf der Verwechselung mit le

Conte (i
l

Conte). Fetis hat 2. B. S. 352 Werke
Contino's 1660 erscheinen lassen. Der Druckfehler
(statt 1560) is

t

für viele Lexika verhänigsvoll ge
worden. In Mailand befinden sich Magnifikat, die
in Ferrara gedruckt wurden und drei «stimmige
Messen von Contino als Mannskript. Eine Sstimm.
Messe von Giov. Contino steht auch in der von

Jul. Pellini 1592 edierten Messensammlung an

1
. Stelle mit Messen von Gastoldi, Palestrino,
Rovighi, Striggio und Giaches Wert.

!> Coccaglio is
t

gegenwärtig Eisenb,chnstntion

zwischen Bergamo 5,30 Kilom.) und Brescia

(20 Kilom).

'IV Ispor «xtinetum, Olisritum t« I'nrb» ll^reuti
I^u^et, «Iru^nis pslliäs, 'I/nrbii LKori.
?u «imtu mollire le»«, tu blanäius Orpne«
Lurväioem notsrss smermsss Ivra.
(jnin exor»ti rsvoeässes ställiins tusi.
8«ä tiki mors dlancls« voois ääenzit itpr,

S. I^u I^idrsri» Rrssoiäns, cksl I^,s«n»r6«
Oo««äiiä«, p. 249 sq. un6 I» 8eeuä I^sttersris

äe^Ii 8erittori I?er^äMit»eKi ä«I Honst« Oslvi,
nlw c^rte. 373.

Die Quelle selbst, das Werk von Do-
nato Calvi nämlich, schildert die Fami
lienverhältnisse Marenzio's in etwas anderer

Weise.')

') Der Güte des Herrn L. Torchi, Biblio
thekar in Bologna, verdanke ich nachfolgende Stelle
aus dem 1K64 gedruckten Buche des Calvi: 1,ue«,
Uarsnü«. Aell' Libero äell«, ?ami^Ii» jläreoni
vodile gi Bergamo, e nello »tinite ll'Lvric'«
äett« ^ri^Kin« llaren«! äe' (.'»pitani^ Oitt«Äivo
von mens <Ii Lrese!»., rks äsll» OittÄ uostr»,
trovismo rsmmemorst« 1>u«ä Akrenü«
äi Vsuturio«, ede e«n I» gelip»teii«» 6ell» voe«.
esijui8ite««» ckell^ «mouia, pvriti» g«I eontr»
puut« ä

,

visn« possesso 6eII« I«K?i musilsli,
quänto nell' iväols8«en?ä »ua seppe eo! «antn
immitsr le 8ir«ue, per sZäoriiieiitsr vella <j«I-
«eü«» o^ni euore, emulo ä'^ntions, Ismeui»,
Xrione, K. 1?imso in muover », «uo tslevt«, ei,
rs.vl'b.stäre ^li affetti; ultretänt« uel progrsss«
äeg:Ii »,v.ni feeesi veüere «on lä peuva, sl. in-
ikvolstur» »Ile m»o.i un' «,Itro 1>»8« Rarmivea.
«Ke fu !I primo Oompositore <Ii ILusie», ättri-
buengosi » 1,uos Aaren?« I'invevtioue <IeII»
nxxlernk musie«, gs^ Zlackri^ali, «de von I'»IIet-
tsmsvt« äe seusi vLeltano la livKu» a eele-

I>r»rne I'inventore. Volü I» «us, kam» oltr« i

vontini <I«II' It»Ii», »timsto, «di^iuat«, venersto
izuesto virtuos« primi ?reneipi g'Lurops, öt.
avredbv sev?.ä äubbio I«,sei^to I'oss» npress«
I» O«r«v» <Ii ?«I«ni»,, <?de eon grosso 8tipev-
<iio cli mille 8euSi all' anno ne ^oäe piü »noi

le «ublimi qualit«,, 8e quell' »ri» stranier» »II»
cleliesta vomplessione , e^. labile tempersineuto
,lel klaren?! ««otraria, non l'ave«8e «bli^ata,
clopo es8er »tat« lla quel Ke oreato su« vsva^-
liore, »,1 ribatter il eamino g'Italia. öc. sott>>
piü KeniAno Liel« le 8ue kortuoe eervars. 1,o viiläe
Koma llop« il riturn« öa ?«loni» rontinuainevte,
m» non lo viilöe, rke per ammirarus i pre^i,
eue per esnltarne le virtü. ?sr l^ue«, ll»rev2«
er» I» Oorte tuttu uella 80vral>bon<läU2a ckell»
stima appsiisiovat«,, m» il O«,räin»le Oivti« ?»8-
seri kKlio 6 '^urelio äi V«,I ili Aa^v» nostro vero
>!«inpatriota äetto il Oargiosie ^l<1obranckinv
Ä. per vi» <li sorell» I^ipote >lel kontekee süe-
mente VIII, le «onresse t»I p«8to vel 8»o ak-
fett«, rd« non er» I,»«», tamiKliare <lel Oarili-
n»Ie, in» p^ärone, mentrs eon gispotieo <>«-
mini« il «,,o euore p«sse<lev», ölori »S8äi ^iv-
viue vell» stv8»n, Oitta ä! Koma al lZiarclino <Ie'
Zlecliri Oantore <Ii ^«stro öi^nore l'anvo 1599,
22 ^K«st«, nelia t^Kies» <Ii 8

. 7,«renü« in

^ Iiueina eonvertiti g:Ii or^avi, v«ei musieali



Lura Warenzi«. Sink bio-bibliograpliischk ZKizie,

Nach ihin steht der Stammbaum der
adeligen Familie Marenzi in Bergamo, ein
Zweig derselben (Heinrich M.) gehört der
Bürgerschaft von Brescia und Bergamo
an, der Pater des Luc« war Veuturino
Marenzio. Die musikalischen Talente des
Luca werden in iiberschwänglichen Worten
geschildert, das Wunderkind besaß eine herr
liche Sirenenstimme, war mit Harmonie,
Kontrapunkt und den musikalischen Regeln

auss innigste vertraut und komponierte in

reiseren Jahren herrliche Werke, ja wurde
„der Erfinder des modernen Madrigals".
Im übrigen folgt Walther dem Buch von
D. Calvi ; letzterer fügt nur die freundschaft
lichen Beziehungen bei, in denen der Kom
ponist nach seiner Rückkehr aus Polen be

sonders mit dem Kardinal Cintio Passen,
genannt Aldobrandino, nnd mit Papst Cle
mens Vm. stand.
Andr. Adami') gibt Zeugnis von der

Aufnahme Marenzio's in die päpstliche Ka
pelle unter Klemens VHI., nennt ihn Schü
ler des Giov. Contino, bemerkt, daß er
den Beinamen „der süßeste Schwan" sich
erwarb, von dem Spanier Seb. Raval
(1593) als „äiviuo e«mp«8it«re" geprie
sen wurde und wiederholt die obigen No

tizen über seinen Aufenthalt in Polm, über
Todestag und Begräbnis.

Wenn die älteren Biographen von dein
jugendlichen Alter sprechen, in dem Luca

Marenzo starb, so is
t bei der Annahme des

Geburtsjahres 1550 das 49. Lebensjahr

immerhin noch im Begriffe „Jugend" nicht
ausgeschlossen. Archivalische, besonders aber

bibliographische Anhaltspunkte liefern den
Beweis, in welch zahlreichen Verbindungen
und hohen Kreisen Marenzio stand nnd
verkehrte, und wie groß der Anklang war,

in v»rmi ü«I«ro»i g
i

pi»nt«, tiedlie «epolturu,
rkismsto io quel libr» 6e ilet«o.ti 1,ueu Uk-
reu?« LerKämsnco. loöuite eompositioui
läüoi« mtietro cislle <juali Kuodiam« visw Is se-
Kueoti: Das Register is

t

so unvollständig, daß wir
es hier nicht mitteilen; dann folgen die oben ab
gedruckten zwei Disticha: Vovum Ooit'ex und

Aus: ,,8eev» I^sttsruri» ilegli serit-
tori Ler^äomseKi apert», »II» euriositü äs suoi
eonoittsäini <IkI K«v. ?, OvnatoOälvi <I»
öer«»mo." In Lsrgimw, psr Ii ?iAliuoti äi
«»r<^ Antonio «I1OI.XIV.)

') Osssrvu^ioui psr Iisn reKolars il vuro
Ssll» «svell» pootitivis (1711).

den seine Kompositionen und Neuerungen,

besonders im Madrigalstil fanden.
Aus dem Archiv von Mantua') erfah

ren wir, daß der Geschäftsträger des Her
zogs von Mantua im April 1583 den

Palestrina wegen eines Kapellmeisters für
den dortigen Hof interpelliert hatte. „Pale
strina habe von Annibale Zoilo, den er
im März für Mantua in Aussicht genom
men hatte, eine ablehnende Antwort er
halten, da Zoilo Weib und Kinder habe,
Rom also nicht verlassen werde. Es komme
nur L. Merentio (!

) in Betracht, der in
Diensten des Kardinals d'Este stehe, welcher
ihn dem Könige von Frankreich zusenden
wolle, obwohl der Kardinal denselben im

verflossenen Jahre nicht einmal seinem Bru
der, dem Herzog von Ferrara, habe abtre
ten wollen. Übrigens se

i

Palestrina der

Meinung, daß Merentio (!
)

nicht bedeuten

der se
i

als Suriano (der damals, s. kirchen-
mus. Jahrb. 1895, S. 96, im Dienste des
Herzogs stand!), weder in seinem Wissen
noch in der Fähigkeit, Musiker zu leiten."
— Schon nach vier Tagen meldete sich
Palestrina selbst für Mantua, die Unter
handlungen jedoch zerschlugen sich bekannt

lich ; siehe im Jahrbuch 1886, S. 41 folgende.
Bereits 158« hatte ein Beamter des Her

zogs am 24. September nach Mantua ge
meldet: „Marentio, der von seinem Herrn
für einen Monat Urlaub erhalten hat und

in feine Heimat reist, wird seine Aufwar
tung bei Ew. Hoheit bereits gemacht haben."
Im Jahre 1586 versuchte man^) nochmals,
den L. Marenzio für Mantua zu gewinnen.
Da er jedoch 200 Dukaten jährlichen Ge
balt, sowie freie Verpflegung für sich, einen
Diener und Pferde, endlich Vorauszahlung
der Reisekosten verlangte, so zerschlugen

sich die Unterhandlungen, obwohl Marenzio
auf 150 seuäi zurückgegangen war.

Aus diesen Angaben erhellt, daß Luca
Marenzio um 1580 hohen Ruhm genoß

und in Rom aufs beste bekannt war.
Die Bibliographie zeigt uns, daß seine
„Erstlingsfrucht", das 1

.

Buch der 5stimm.

Madrigale, am 8
.

August" in Rom dem
Kardinal d'Este gewidmet ist, dessen Kapell

meister er sich bereits 1581 im 1
.

Buch

') ^. Lertolotti, la musica in Uuiitova I89U;
vgl. übrigens Jahrb. 1»9l, S. 114 und die «ritik
I)r. Bogel's „in Vierteljahrsschrift" 1U91, S. 2««.

') Siehe S. «7.



der ttstimm. Madrigale ileimeii kann. In
jener Zeit pflegten die tüchtigsten Meister
nicht vor dem 30. Lebensjahre mit Kom
positionen in die Öffentlichkeit zu treten.

Marenzio war nun in der Lage, seine
Werke in die höchsten kreise einzuführen,
denn 1581 folgte die Dedication an die
Herzogin von llrbinv, Lncretia d'Este, 1582
bedenkt er die Philharmonische Akademie
in Verona, 1584 den Kammerherrn des
Papstes, L. Bianchetti und den französischen
Kardinal de Guise, 1585 die Großherzogin
von Toskana und den nachmaligen Kardinal
Scipio Gonzaga u. s. w.
Kardinal Luigi d'Este starb 1586 in

Rom und Marenzio war ohne feste Stel
lung. Im Jahre 1587 scheint er den Ent
schluß gefaßt zu haben, nach Polen zu gehen.

In einer Dedikation vom 10. Dez. 1587 an
Grafen Mario Bevilacqa ,s

.

unt. 1588 das

1
.

Buch der 4-, 5- uud 6st. Madrigale)

schreibt er i „Bei meiner Reise durch Verona
glaubte ich, diese Madrigale, welche ic

h jüngst

in einem von den früheren ganz ver
schiedenen Stile komponiert habe, Ihnen
darbieten zu sollen. Ich trachtete, teils

durch Nachahmung der Worte, teils durch
die Eigentümlichkeit des Stiles einen (wenn
ich so sagen soll) traurigen Ernst (m«8t«
AravitK) auszudrücken u. s. w. Da über
dies die Bibliographie bis 1591 kein selbst
ständiges Werk mehr ausweist außer dem

5
.

Buch der 6st. Madrigale, welche Ma
renzio ans Rom am 1

. Jan. 1591 dein
Virginio^rsino, Herzog von Bracciano,dedi-
zicrtc, so dürfte die Vermutung gerecht
fertigt sein, daß Marenzio entweder in den

Jahren 1588 bis 1590 oder von 1591
bis 1593 beim Könige von Polen weilte,
wo er mit Ehren überhäuft und gut hono
riert wurde.
1593 war er wieder in Rom, nun-

mchr beim Kardinal Cintio Aldobran-
dino, wie auch Dr. Calvi berichtet, da die
klimatischen Verkältnisse des 'Nordens den

Nerven nnd der schwächlichen Gesundheit

schadeten.

1595 dedieiert er das 6
.

Buch der 6st.
Madrigale der Herzogin von Ferrara, das

7
.

Buch der 5st. aber dem päpstl. Käm
merer Diego da Campv mit der Äußerung,

daß er von Rom abzureisen gedenke. Er
wurde jedoch im nämlichen Jahre Mitglied
der päpstlichen Kapelle, dedicierte 1598 das

8
.

Buch der 5st. Madrigale dem Serrante

Gonzaga und wenige Monate vor seinem
Tode das 9

.

Buch der 5st. Madrigale dem

Herzog von Mantna, Vinc. Gonzaga, der
ibm eigens Auftrag gegeben hatte.
Wie sehr seine Kompositionen von Buch-

j druckern und Sammlern gesucht, verbreitet

! und gerühmt wurden, geht aus der Liste
Kervor, die im bibliographischen Teile,
größtenteils auf Grund der ausgezeichneten
Bibliographie Or. E. Vogel's über die well

liche Vokalmusik Italiens (Berlin 1892),
chronologisch zusammengestellt ist.

Die Kirchenkompositionen von

L. Marenzio sind sehr wenige; die Biblio
graphie kennt bisher nur folgende bei Becker
nnd Felis aufgezählte Druckwerke: 1

. und

2
.

Buch der 4 stimm. Motetten 1588 und
1592, 12 stimm. Motetten 1614, eine durch

Piccioni 1616 besorgte Sammlung von

5
,
6 und 7 stimm, geistlichen Gesängen nnd

Ovmpletorium ae ^ntipkon»« 6 vo«. aus
1595. Mit Ausnahme des Did. I.

Notettorum jedoch is
t es bis heute

nicht gelungen, in den vielen Bibliothek
katalogen Europa's nur eine einzige
Stimme der oben genannten Werke auf
zufinden oder nachzuweisen. Hier

is
t

also noch zu entdecken!

Das leider I. Zlotettoi'um aber exi
stiert in mehreren Auflagen und Biblio-
tbeken: in der 1

. Ausgabe von 1585 zu
Berlin (0. ^. L.) und Rom (nur Alt), in
Ausgabe von 1588 komplett zn Berlin,
Danzig, Regensbnrg (Biblioth. Proske), in

Bologna (nur in Ausgabe 1600, Ve-
uetiis äpuck Imereäem Hieran. 8««t,i bei
mir nur ö., in Allsgabe 1606, Venetiis
^.ll^.(?»,rüäno et krs,tre»koinplett zu Königs

berg. Der Güte des königl. Bibliothekars
Dr. Albert Kopserinann in Berlin verdanke
ich den Wortlaut der Dedikation der ersten
Ausgabe; nur im Lantus steht die Wid
mung, im 1'. und L. nur der Inäer
^lotettorum. ') Der Markgraf Scipio

') Zlotect« ?«8torum totius »uui . ,'. <jU»-

i tvruiu voeibii!« u I^,u<?»Zlitrovtio ouur ,Ie„uu

in Iixem »llit«. IiiKgr primuü, Rom« upu,I

> ^lexauörum <z!lr<i»omn AKI^XXXV, Die Dcdi-
cation lautet:

„Illustri^simo iu primi«lz, rvvsr. I>, I>. 8l-i-

piuui stoiixitKiL KareKiou! et 8
. K. ,1
,

?riuci>,i

l I. Kilrentius 8
.

Xeque SS«, quoll tilu «t?er,l,u. m»iu« qu,,I-
quam Koc tsmpor« Kudeo, ljuuiu quoll uuii,'

offvr«: ue<zue sx o,»uiuui mortslium oumsr«
quenquäiu, c>ui iä »ut iustiu» »ut lidevtiu« «5



Lura Markiizi«. Sine bio-bibliographische SKijze. !>7

G onzaga entstanmite der Seitenlinie Gaz-
zolo und Sabionetta, hatte seine Bildung
in Bologna und Padua genossen und trat
in jungen Jahren schon unter Pius IV. in
den klerikalen Stand. Unter Sixtus V.
wurde er am 18. Dez. 1587 zum Kardinal

gewählt; er starb 1593. (Nach Moroni.)
Die üblichen Lobeserhebungen fehlen auch

in dieser Tedication vom 24. Jan. 1585
nicht, si

e waren aber bei der hohen Geistes
bildung und dem edlen Kunstsinn des Mark
grafen Scipio berechtigt; für die Biographie
Marenzio's ergeben sich daraus keine Schlüsse.
In den späteren Ausgaben sehlt die Wid
mung, der Inhalt und die Reihenfolge der
Kompositionen wechseln niemals.

In gedruckten Sammelwerken treffen wir
einzelne Kirchenkompositionen Marenzio's,

welche als authentisch gelten müssen, so

z. B. die 3 Nummer» ^ 8«Ii8 «rtus o»,r-

terem, reperiro potuissem. l?am et aliquo miki

»rAument« ckoolarancka erat maZnitucko et du-
manitatis ao denevolenti« er^a ine tu«, et od-
servantise eriza te me«: et nss« ex artiücio
Wusioo ckeprompt«, munuseula nulluni sibi patro-
Quin ackoptare libentius poterant, quam eum
qui in ipso Nusaruin sinu ita altus atqus ecku-
c»tus est, ut «mnes leporos, «muesq. Gratias
vre atquo aspeetu ins« spirare vickeatur. Neq.
vereor L<ZI?I(), oe quis doo a ms auridus tuis
tribui nutet. Its ^amprickem omnibus notus e«,
ut von qui te pleno ore lsuckant, blancki et as-
sentatores, seck »i qui ick paroius taciunt invicki
et odtreotstores existimevtur. ^usnqusm, qui
tibi ivvickeant, oe reperiri quickem posse arbi-
tror. Ita enim abunckas omnibus iis zu« «on-
eitars invickiam soleNt, ut tamen oinnein ei ack
te ackitum eomitate a« inoruln faeilitate prsz-
oluckas. Summa tzenti« nobilitas, ackmiradilis
onuu'um stückig ckiizvarum artium eo^oitio, summa

»puck potentissimos prinoipes tzratia, eiusckemq,
generis alia quibus üore», invickiam tibi aliquam
conoitare potsrant, nisi es. omni», promptiora
Semper »puck t« et paratiora essent alienis usibu«,
quam tuls. Nun« illuck ist» sin^ular! dumanitate
eoosequeris, ut «mues «oiumockis tuis isque lssten-
tu? so suis : et quickquick tibi cketertur minus sem-
per esse eo quock tibi cksbetur, »lznosesot. ?»-
tere , quses«, ne slies: me^ quoque in eorum
ouiuero «enseri, qui ss virtutum tuarum oul-
tores et sckmiratores esse proLtevtur: et «quo
anim« aeoips Ko« stuckii eriza te mei quäle-
ounque monumentum, tibi et ut musiees aman-
tissim« atque intelliAentissim« , et ut ckivini
numinis eultori religiosissimo, non prorsus iueun-
ckum, ut »per«, futurum. Lquickem et ack illu<l

expotienckum, quickquick potui, eontuli : et ut »Ii-
quick elkeoisse mo sperem , tu saeis, qui plerun-
que illorum, quss Koo libr« eontinentur, et au-
ckisti iam et prodasti. ^u« üt ut »liorum quo-
que iuckioia midi gzquiora kore oovtiilam, Vale,

Lom«. 14. «al. ?ebr. A.V.I.XXXV."
Habcrl, «. M. Jahrbuch

äiä«, 8stimnl. , die 12 stimmigen ^ludiläte
De« und I^äuckat« Oomillum, welche der
Römer Binc. Lilius, in Diensten des Kö
nigs Sigismund III. von Polen, zu Krakau
(1604) mit anderen 5— 12 stimm. Kompo
sitionen herausgab, das 8 stimm, ^udilät«
Oe« in den Leleetae eantioiiss von Fabio
Costantini 1614 in Rom ediert, das 8 st

.

NitssniSeat, welches 1592 in der Samm
lung Conforti's, 1599 in der von Vincenti,
1600 in der von Kaufmann steht und das

auch in vielen Bibliotheken in handschrist
lichen Partituren existiert, da es früher ein b

e

rühmtes Repertoirestück der päpstl. Kapelle bei

der Vesper am Karsamstag war. Im Promp-
tuarium des Schadaeus (1611) sind aufge
nommen die 8 st

. Motetten Lxur^ät Heus,
Ini<iu«8«äi«Kädiz.i, das oben schon erwähnte
^udiläte und O«U8 veuerunt Pentes.
Über diese Sammlungen sei kurz auf

Eituer's Bibliographie der Sammelwerke
(Berlin, 1877) verwiesen. Die drei4stimm.
Motetten in Lindner's Sammlung (1588)
sind dem 1

.
Buch der Motetteu entnommen.

Die übrigen lateinischen Texte, welche inder
Sammlung des Herrer (1606 u. 1609) stehen,

hat der eifrige Propst von der Nikolauskirche
zu Straßburg selbst zusammengemacht, ohne
Zweifel aus Madrigalen Marenzio's, und
in seinen Lortus uiusieälls versetzt. Ähn
liche Bewandtnis hat es mit den paar Num
mern aus der bei G. Baumann in Erfurt
(1587) erschienenen Sammluug, wie schon
aus dem Titel des Werkes hervorgeht.
Es bleibt noch eine 8 stimmige Messe:

Iin'iuos väi« Kalmi übrig, die bei Bintzius
(1630) als Werk Marenzio's bezeichnet
wird. Aus Dr. Emil Bolm's Handschrif
ten-Katalog der Stadt-Bibliothek Breslau

(1890) is
t

jedoch zu ersehen (siehe Vor
wort IX), daß der Naumburger Organist
Vintzius selbst die Messe, wahrscheinlich
aus dem 8stimm. Motett (s

.

oben) gebildet

hat. In Breslau und auch in Wien (siehe
Mantuani's Katalog unter 16707 <

)

is
t

end

lich eine 12 stimm. Messe über „I^auäat.«
Oomiuum" (siehe oben Lilius) in Codices
enthalten. Man darf wohl annehmen, daß
auch diese mit der Jahreszahl 1614 im
Breslauer Codex 104 versehene Messe nicht
ein Werk Marenzio's ist, wenn si

e

nicht
etwa während des Aufenthaltes von Ma-
renzio in Krakau am Hose Sigismund HI.
(1587 Nachfolger von Stephan Bathori,)
geschaffen wurde. Wer wird uns die ohne
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Zweifel reiche» Schätze der dortigen Musik
kapelle bibliographisch beschreiben?

In Wien is
t

auch ein 13 stimm. 'I'e
Oeum in Cod. 16708". Dr. Proske hat
ans der Sammlung Altaemps in Rom

außer dein 8 stimm, ^ubilate aus Costan-
tini llnd dem I^äuääte Dominum zn 8

Stimmen noch ein 12 stimm, ^.ve maris
stslls, und Luper Kumiua Lädxloui« in

Part, gebracht, sowie das 4 stimm, wunder
schöne NäSlliüeat, das im III. Bande der
AIu8i«ä äivius, steht. Bei mir is

t das

8 stimm. NäßuiKcät ans der sixtinifchen
Kapelle, welches mit einein 5 st

. Hvmnus
„OKri8te üsäemptor" in genanntem Ar
chive ruht (s

. meinen Katalog S. 146).
Dieser äußerst geringen Ausbeute latei

nischer Texte kirchlichen Inhalts gegenüber
besitzen wir eine außerordentliche Menge
von Madrigalen, die den Marenzio als

fruchtbarsten Madrigalkomponisten im letz
ten Viertel des 16. Jahrhunderts erweisen.
Obwohl für diese Arbeiten am besten auf
Dr. Emil's Madrigalkatalog verwiesen wer
den kann, glaubte ic

h bei der Bedeutung

Marenzio's in dieser Musikgattung eine kurz
gefaßte chronologische Zusammenstellung
aus Vogel anfügen zu sollen, nm den ver

ehrlichen Lesern zu zeigen, mit welcher Be
geisterung die Madrigale Marenzio's in

Italien, England, den Niederlanden und
Deutschland aufgenommen wurden. Die
ersten Originalausgaben sind mit fetten
Ziffern gedruckt, die späteren Auflagen den

selben angefügt, die Ausgaben in Sammel
werken werden mit einfachen Ziffern an

gegeben. Ein alphabetisches Register ') sämt-

') Die Fundorte der aufgezählten Druckwerke

sind bei Vogel angegeben. l)r. Vogel hatte die
Liebenswürdigkeit, die besonders durch die Erwer
bungen des Lritisd. Zlnseum in London notwendig
gewordenen Berichtigungen und Nachtröge zu seinem
Werke für diesen Artikel zur Verfügung zu stellen,
Sie beziehen sich auf die 107 Nummern der Haupt
werke Marenzio's, beziehungsweise auf neue Fund
orte. Nachtrüge zu Dr. Vogel's Bibliothek I. Bd.
392 ff

.
1
.

Auch Rom (Oer.) 0. L. S. 2. Auch
London (Kr. öl,) zu 0. L. noch ä,. 5

.

4. Borg-
hese streichen. Laut Kat. Landau (I. 494) in Flo
renz liegt dort wirklich 1583er Ed, von 1

. libro

ä
,

6 v. — nur 5. 5. Fireuze (ö. 1,.) laut Kat,
nur 5
,

8
,

Auch London (Kr. U.) 5
. 12, Auch

Brüssel (Eons.) L. ö. 6
. 13, Rom, (Lee.) komplct
und London (br. Zl.) 14. Auch Rom («sc.)
nur I«. Auch Brüssel (Eons.) (!. L. «
. 18a.
Einzufügen: 5 I. äe llsör. a 6 uov. rist, Ven.
^ox. Nin-ck. 161«, et, Borghese Kat. I. 607. I«. Bei

licher Villanellen, geistlichen und weltlichen
Madrigale, das ic

h anlegte, enthält beiläufig
660 Nummern von 3-6 und mehr Stimmen.

1577. In ?rim« Kurs äeUs, ttiiirlkmäa miisi-
osle, 5 st., ViusK^iu, I'Uereäs äi ttir. 8c.« to

is
t bereits von L. Marenzio ein Madrigal

aufgenommen.

IS»«. II I. I^bro äs Zlsär. », V voe. Vs-
usus,, ^iiAöt« Särääno. Dediziert am 8

. Aug.
dein Kardinal d'Este; er nennt das Werk

seine Erftlingsfrucht.
Spätere Ausgabe von 1582 beim gleichen

Verleger; von 1586, Vsuetiü, (5iäo. Vinoenti
Kissiaräo .^maäino ooiupäAui; von 1537, V«-
ustia, ^u^slo ttarääuo; von 1588, Vsnstiä,
Wae. Vinosu«; von I6OO, l'ösreäs äs dir.
8«oto; von 1602, Vsnetiä, ^,llAsI« Karäan«.
1381. I. 1,. äs Naär. ä 6 voei. Veneti^
^,«^«1« (?aräuu«. Dediziert dem Eltons«
ä'Lste, Oucä äi ?srrärä. Der Komponist
nennt sich auf dem Titel : Kapellmeister des
Kardinal d'Este.

Rosenthal 1899 im IlX). Kat. angezeigt «. .4, r. L. 6.
21. Rom. (Oer ) jetzt kompl. 23, Streichen London
(dr. «.) das „S" (also nur I.). 27. Das Borgh.
Exempl. jetzt in Paris (Eons.) kompl. 27. In
London (br. ll.) ^. 28. In London (br. II.)
31. In London (br. A.) S. S. 32. Borghese Ex, in
Paris (Eons.) kompl. 34. Borghese Ex. jetzt ve-
vilis, Rom, kompl. 37. Paris (Eons.) kompl. (5 f.)

39. Borgh. Ex. in Rom (Lee) kompl. 41. Auch
Paris (Eons.) kompl. 44, Auch Paris (Eons,)
kompl. 47. Auch London (br. U.) S. 5

.

49. Auch

Paris (Eons.) kompl. 5 f. (Von 47 bis 49 vgl.
meinen Aufsatz „Schicksale d
.

Borgh. Musiksa»,,,,-
lung" Jahrbuch Bd. 3
. S. 74). 5«. Zu Oxford
Ch. Ch. kompl. ebenso noch LKerKorns-Oorset-
sbirs (8«b««1 lidrsr^) koinpl. 53. Borgh. Ex,
nach Paris (Eons.) Auch London (dr. U.) nun
0. S.. (Diese Ed. irrtümlich im Borgh. Kat.
mit 1604 versehen, nicht allein iin Hauvtkat,, auch
im 2

.

Teil.) 53. Borgh. Ex. nach London (dr. ZI.)
L. ?.L. «f. Schicksale. 54. Borgh. Ex. nach Lon
don (br. Kl,) kompl. et. Schicksale. 55. London

(dr. ».) nur 0. ^, 5
.

57. Paris (Eons.) kompl.
59. Paris (Eons.) kompl. 61. London (Kr. N.) 5

.

63. Paris (Eons.) kompl, 76. Zu den übrigen
Angaben auch London (Kr. U.) kompl. 77. Lon
don (dr. U.) zu O. noch ^. 82. London (dr. «.)
(!. nur. 83, London (br. ZI.) ditto nur O. 87.
London (br. A.) außer L. noch (des.) 38. Auch
London (tir. Kl.) 0. nur hiezu, 89. London (br,
«,) zu O. Wien (Gesellsch. der Musikfr.) S.
91. London (br. «.) zu L. Wien (Gesellschaft
der Musikfr.) 0. 1>. 94. London (dr. Zl.) nur O.
95. London (br. A.) zu 0. 96. Wien, Gesell
schaft der Musikfr. kompl. 96. Zu London (br. U.)
außer ö. noch 99. London (br. A.) auch «. 1'.
100. Wien, Gesellschaft der Musikfr. kompl. 104.
Wien, Gesellschaft der Musikfr. kompl. London

(br. Zl.) statt L. ein 0. 105. London (br. «.)
außer ö. noch IV
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Spätere Ausgabe von 1584 beim gleichen
Verleger; von 159«, Ven., IUerecke cki ttir.
Scott«; von 1603, Ven., ^.UK, (Z»rck«,no.

1381 II II. I^ibr« cke Nuckr. V voei. Vs-
nstia, ^nß;el« (Zarckäno. Dediziert der Lu

kretia d'Este, Herzogin v. Urbino am 2». Okt.

Spätere Ausgabe von 1583 beim gleichen
Verleger; von 1b87, Vensti«,, Kiaeom« Vin-
«enti; von 1593, Venstia,, ^n^el« (Zärckävo;
von 1606, Venetiä, .^ußsl« (rärckävo: von
1608, ^I«88S.nckro Rsner!.j.

1382. IH. I^idro cks Aläckr, Ä 5 voei. Vene-
tia, ^vss. (?arckg,no. Ded. am 1. Dez. an
die .^OÄckemiei ^ilurmoniei cki Verona aus
Rom.
Spätere Ausg. von 1591, Venetia, Owe.

Vinesnti; von 1595, Vsuetiä, ^v^. (?ärckan«.

Dediziert wie 1582, aber datiert aus Rom am
I. Sept. 1595.
1582. In II Is,nro 8soe«. I. Buch d. Madr,
s, 5 v. in Ferrara bei Bittorio Baldini, 2
Nummern, 1 zu 5, 1 zu 10 St.
1562. Ausgabe 1585 in volei äSetti. AÄckr.
s. 5 v. Vine^ßstä, I'Lerecke äi Oir. Leottv.
2 Nummern.
1583. In llarmoniä eelest« (4—8 st.) Ges. von
^nckr. ?everosS6. ^nversa, ?ietro ?KaIesiu
et Siovanni Leliero. 3 zu 5 u. 6 St. In
späterer Ausg. 1593 noch 2 zu 6.
1583. In II lanro vercke. Näckr. sei Voei.
k'errärs, Vittori« Lglckiu!. 3 zu 6 St.
1583 und spätere Ausgabe von 1586. In De'
öoricki virtuosi. 1. I^iliro äs Aackr. ö, 5 v.
Veoetia, t?iae, Vii>een«i et Rice, ^mackino

comp.

1583. In I>i ämorosi arckori cki ckiv. Klu^ici.
I^idr« I. », 5 v. Venstia, ^n^. (Zärckkn«.

1384. II IV. I,idro cks N»,ckr. ü, V voei. Ve-
neti», 6iäe. Vineenti et Riceiilicko ^mackin«,
eompsEni. Am 5. Mai dediz. aus Venedig
dem Giordano Ruis.
Spätere Ausg. von 1589, Venstis,, Oiäe.

Vineeuti; v. 1594, Venstia, ^iiF. öärcksno;
v. 1607, Vsnetia, ^NA. lZarckäu« et ?i!itelli.

1384. Ääckri^ali spirituali ^ V v. Roma,
^lesssuckro lZärcksu«.

Spätere Ausg. v. 1588, Veuetm, I'Hsrecke
cki (Zir. 8coto.

1584. Ded. aus Rom am 24. Apr. dem Ludw.
Biancketti, Kammerherrn d. Papstes. (Gre
gor XHI.)
1584. II. I^idro cke Nackr. g, VI voei. Ve-
netm, ^v^elo Uäickuno. Dediz. dem Kar
dinal di Guise.

Spätere Ausgabe von 1596, Veuetia bei
I'IIerecke cki Oiroläiv« Sooto: v. 1600, Veustia
bei ^Q^elo (^arckäu«.

1384. I. I^idro ckslle VillansIIs Ä 3 voei in
Veoetiä, l?iae. VineenÄ et Rioeiärck« ^inu-
ckino, eomv. Ferrante Franci hat ein
erstes Buch 3 st

. Villanellen von L. Marenzio
gesammelt und am 1

. Septemb. in Venedig

dem Tiberius Cerasi dediziert. Er bemerkt:
„Die Vorzüge aller Kompositionen v. L. M,
sind derart, daß auch jene Werke, die bisher
von ihm wenig beachtet wurden, von andern

geschätzt zu werden verdienen, nämlich diese
Villanellen, welche der Komponist gleichsam

scherzweise geschaffen hat, die ich aber sam
melte."

Ausgabe von 1585 bei den gleichen Ver
legern; von 1586, Venstia, 6iäe. Vineen«! (2);
von 1589, Venetiu, (Ziae. Vinesnti; von 1595,
Vsv., (Ziae. Vinesnti ; von 1600, Ven., ^UAsI«
(Zäickäno; von 1605, Ven., ttiue, Vineen«.
1383. III. I^idro cks Klackr. » VI v. ViiiSKia,
IUerecks cki6ir. Lest«. Dediz. ür»uckneliess»
cki l'oseuuu.

Spätere Ausgabe von 1589 beim selben
Verleger ; von 1594, Venstis., ^,n^. <Z»rckäu<>.

1383. II. I^idro cksll« Lansouetts i» Vene-
tiä, (Zise. Viueen«i et Rieeiarck« ^mäckino,
eomp. Gesammelt v. Attilio Gualtieri. Die
Dedication is

t aus Rom am 15. Juli an
Camillo Gaetano : „Die Wertschätzung, welche
allgemein dem jüngst publizierten Buche der

Villanellen des L. M. zu teil geworden ist,
veranlaßt? mich, mir die Mühe zu geben"
u. s. w.
Ausgabe von 1587, Vsneti», Wue. Vin-

e«u2i; von 1592 beim gleichen Verleger; von

1597 beim gleichen Verleger: von 1600, Vs-
uetis,, ^iiAelo (Zärckäuo.

1383. m. lldr« ckslle Villänelle il 3 voei,
Roma, ^I«88änckro Kärckao«. Dieselben sam

melte Christoforo Ferrari in Rom und dediz.
sie d>'m Florimonte d'Alvin. Ferrari schreibt
am 1

. November: „Der ausgezeichnete und
scharfsinnige L. M. hat zu seiner Erholung
und auf meine Bitten diese wenigen Texte
mit gelehrten, leichten und sehr lieblichen

Mnsiknoten versehen."

Ausg. von 1587, Venetia, Kiäe. Vineenti :

von 1592, Veneti«, Oiäe. Vinesnti; von 1597,
Veneti», (Zi»e. Vinesnti; von 1600, Venetis,

^njf. (Zsrckäno. (Inhalt um 4 vermehrt.)

1383. V. I.idio cke Näckr. ö
, V v. Vine^ia,

I'Uerecke cki Sirolämo 8««tv. Dasselbe is
t

13*



10« Luc» ZNarenzi«. «ine bio-bibliograxl,ische Kkizjk.

dem wiesln ?alavieino dediziert! datiert aus
Rom, IS. Dez. 1584.

Spät. Ausg. von 1588 beim gleichen Ver
leger ! von 1594, Venstia, ^NA. Karäino ; von
1605, Vsustia, ^vA. ttaräino.

1583. I. I,il>ro äs Uaär. a 4 voe. Rom«.,
^lessimäro (Zaräano. Ded. L- M. 15. Juli
aus Rom dem Marc. Ant. Serlupi.
Spät. Ausg. v. 1587, Veneria, Rieeiarä«

^maäin«. 1587 edierte Jak. Vincenti in Ve
nedig am 8. Januar das nämliche Buch dem
Engländer Michael Booth und bemerkt: „Die
Werke des Herrn L. M. sind so lieblich und
von den Virtuosen geschätzt, daß sie sich nicht
nur in Italien, sondern in der ganzen Welt
der höchsten Achtung erfreuen. Als ich daher
von dem Erscheinen dieser 4 st

, Madr., die in

Rom herausgekommen sind, Kenntnis erhielt,
entschloß ic

h

mich, si
e

zu drucken." (Die Vene-
tianer waren ja im Nachdrucken römischer Aus
gaben von sehr weitem Gewissen.) Spätere
Ausg. von 1592, Venstia, ^n^. (Zaräauo ; von
I60S beim gleichen Verleger; von 1608, Ven,,
I'IIereäe äi Sir. Looto.
1585. In Svmpuonia ^nAsUos. 4— 6 stimm.
Gesammelt von Hubert Waelrant. ^nvsrsa,
?istro ?KäIe8io et Kiovanni LsIIsr«, sind

5 zu 5 St.
I5W. In 8v«Alia amor«8a iläckr. ä 5 voei.
Vine^ia, IUereäs äs Kir. 8«otto. (3)
1585. In OäN2«nstts spiritnali ä 3 v. Rom»,
^1«88anäro Haräano. (2)
1586. In Oorona äi Ooäiei Lonstti äi (Zio.
Latt. !8nooarini. 5st. ^Vn^el« (Zaräano, Ve-
netia. (2)
1586. In I lieti amanti, I libr« äs Uaär.

ä 5 vooi. Venetia, i?iae. Vinoenni et Rioo.
^maäino eomvassni. (1)
1586. In Ausio» spiritnale ä 5 v. Venstia,
^ll^. tAaräano. (2)
1586. In Oiletto spiritnale. Osnisonett« ä

3—4 v. Koma, 8im«n Vsrooro. 2 zu 3 St.
1587. IV. llvro äs Naär. a VI v. Venetia,
(Ziao. Vinoen«i. Aus Rom vom 10. Dez.
1586 dem Marchese d

i

Pisani dediziert.
Spätere Ausgabe v. 1587, Veneria, Rioo.

^maäino; von 1593, Ven., ^n^elo Lraräano;
von 1603, Vsnstia, I'IIersäe äi Oisrolamo (!

)

^oot«; von 1605, Venetia, ^n^el« Karäann.

1387. IV. Libro äells Villanelle a 3 voei.
Veneria, (Ziso, Viuoensi. Attilio Gualtieri

is
t der Sammler und dedizierte sie aus Rom
am 6. März dem Hannibal de Paulis:
„Ich habe in diesen Tagen einige Billanellen

gesammelt, welche 8
. M. zu feiner Erholung

und gleichsam zum Scherz auf Veranlassung

seiner verschiedenen Freunde komponiert hat.

Dieselben werden durch ihre Heiterkeit und

Kunstfertigkeit der Welt sehr erwünscht sein."
Ausgabe von 1592 beim gleichen Verleger;

von 1596 beim gleichen Verleger: von 1600.
Venetia, ^nAelo (Zaräano. Vermindert uni 5

,

vermehrt um 3
.

1587. 5
. I^idr« äells Villanslle, 3 st
.

(1 zu

4 St.), Vine^ia, I'IIereäe äi (Zir. 8eoto.
Gesammelt von Attilio Gualtieri und dem
Komponi« äe mässistris dediz. am 20. Jan.
Ausgabe von 1591 beim gleichen Verleger ;

von 1600, Veneria, ^ngsl. Oaräano.

1388. Uaär. S
, IV, V et VI vooi. llvr«

vrim« beim Verleger in Veneria, (Ziaeorn«
Viuosnai. Marenzio dedizierte es dem Gra

fen Mario Bevilaqua unter dem 10. Dezbr.
1587 und bemerkt: „Bei meiner Durchreise
durch Verona glaubte ich, diese Madrigale,

welche ich jüngst in einem von den früheren
ganz verschiedenen Stile komponiert habe,
Ihnen darbieten zu sollen. Ich trachtete teils

durch die Nachahmung der Worte, teils durch
die Eigentümlichkeit des Stiles einen, wenn

ic
h

sagen soll, traurigen Ernst auszudrücken,
der bei Kennern, wie Sie und Ihr vor
zügliches Sängerpersonal, vielleicht auch in

Zukunft sehr beliebt werden wird."
1588. In Un8i«a tränsslpinä. Madrigale zu

4
,
5 und 6 Stimm. London, Thomas East.

6 zu 5
, 4 zu 6 St.

1588. In Kerums musioalis. I^id. I. Nori-
bsrMö. Katb. Gerlach. Von Marenzio.
24 Madr. zu 5 St.
1588. In I/smorosg, Lr«. Lreseia, Viuo.
Saddio. 1 zu 4 St.
1589. (Zsrnma Nnsioslis. I,id. II. ^orimderKä.
Kath. Gerlach. 10 zu 5

,

10 zu 6
,
1 zu 10 St.

1539. Nusioals e«8srt1tio I^nä. Lulbi. 5 voo.
Veneti», ^n^elo (Zaräano. 1 zu 5 St.
1589. I>s Aioz's. AÄär. 5 voo. Venetia, R.
^maäin«. (1)
1589. lZKirlanäe ä

i üorstti Mll8ioali. 3 voe.

Koma, intavolatura äel Oimdalo. (1)
1590. OialoKki mu8ioall. Ven. ^n^. (?ai-
äan«. 2 zu 8

,
1 zu 9 St.

— Englische Sammlung italien. Madrigale.

7 zu 4
,

10 zu 5
,

6 zu 6 St.
1591. Neloäia «lvmxioa. 4

, 5,6, 8 v. ^,n versa,

K. ?KaIs8i« e (Ziov. Lellero. 1 zu 4
,
5 zu 5
,

3 zu 6 St.
— I^,a Rn2ina. 6 voe. Veneria, ^n?. ttar-
äan«. (1)
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1391. LiiNMnette ä 4 voe. Simon Verovi«.
Roms. (1)
— C»n2onette » 3 voe. V^enetiä, Uise. Vin-
cen^i. (1)

IS»I. V. lldro Se ölackr. ä VI vooi. Ve-
netia, ^,vssslo (Zärckano. Dediz. aus Rom
von L. M. am 1. JanUar 1591 an Birginio
Orsino, Herzog von Bracciano.

Spätere Ausgabe von 1595 beim selben
Verleger? von 1595, Venst., I'Uereäe äi <Zir.
Leot«.

1592. In II trionfo di Ooii. 6 v. Venetiii,
.4,NS. ösräano. (1)
1592. In I^a ssloris musieale. 5 v. Venstia,
R. .^muckin«. (1)
1593. In k'Iorincku « ^rmillii. 5 v. (l.)- In Xuovä 8r,oAm »moros». Ven., (Zi»e.
Vineeuti. 1 zu 4, 1 zu 5 St.
1593. Ugür. » V v. riäotti in uu oorpo bei
pietro ?däle8i« st (Giovanni Lelleru in
.^nvers». Diese Sammlung dedizierte P. !
Phalesius dem Gerardo di Hornes, Gouver
neur von Malines lMecheln), unterm 8. Aug.

und bemerkt: „Da ich Ihre außerordentlich
große Liebe für die vorzüglichen Koniposi

tionen des L- M. kenne" u. f. w.
Z5S4. VI. I^ibro äs llsär. » V v. Veneti»,
.^Q^. »ärüän«. 1. Jan. Ded. des 8. M.
aus Rom an den Kard. Cintio Aldobrandini.

Spätere Ausgabe von 1603 beim gleichen
Berleger; von 1614, Veneti», (Zarcksno.

1594 widmet Peter Phalesius 26. Januar aus
Antwerpen die 5 Bücher der 6 stimm. Madr.

dem Eduard, Ferdinand und Consalvo Chi-
menes und bemerkt : „Die Werke des Herrn ^
8. Marenzio, eines der ersten Musiker un

serer Zeit, sind so gefällig und von den Vir
tuosen dieser wirklichen Musikkunst so sehr

geschätzt, daß sie nicht nur in Italien, sondern

auch in Flandern und in allen übrigen Teilen

der Welt gesammelt und hochgeschätzt wer

den. Ich bin durch die Bitten der Virtuosen

dieser Kunst gedrängt worden, alle seine 6st.

Madrigale herauszugeben" zc.

RS».?. II VI. I^idru S« L»är. » VI voei.
Veneria, .^nAsI« 6arä»n«. Ded. OneKessa,

Si ?errär» aus Rom 30. März.
Spätere Ausg. von 1609, Venstia, ^n?.

(Z»rä»no et, Prätelli ; v. 1610, Oliver»», ?isti «
I'lmlesi« »I Re O»viä.

RZSS. Ded. L. M. das 7. Buch der 5 stimm.
Madr. am 20. Oktober aus Rom dem Don

Diego de Campo, päpstl. Kämmerer und

bemerkt: „Da ich aus Rom abzureisen ge- i

denke, glaube ich diese Gelegenheit bcnützcn

zu können, um Ihnen einen Beweis meiner
Ehrerbietung zu geben."

Spätere Ausgabe von 1600 bein, gleichen

Verleger; von 1609, Venstia, ^n^. (Z»rck»uo

k'rstelli.

1596. Nitäri^gli » K voei. .^nvers», I'li»-
lesi«. (1)
1596. In ?»r»äiso mnsiesle 5 voe. .^uvei«»,
?. ?K»Ie«!o. (3)
1596. In Vittoriii ^inoros». 5 voe. Veu., (ii»e.
Vineenti. (I)
1597. In ?!ori äel Ai»r<I!uu. Xurimderssks,
P. Kaufmann, 6 zu 6, 1 zu 9 St.
1597. In Nusie» 1>»us»Im'»», I^ibr. II. Lon
don, Th. Este 1 zu 5, 2 zu 6 St.
1597. In II viiK« »Iborettu, 4 voe. .^uver»»,
?. ?Ii»Iesio, (2)
1598. In N»äriF»Is 5 voe. London, Este.
II»». VIII. I.idro cke N»6r. » V voci Ve-
uetiä, .^n^. 6»rä»no. Ded. dem Fcrrantc
Gonzaga aus Venedig 20. Okt.

Spätere Ausgabe von 1605 beim gleichen

Verleger.

lSVS. IX. I^idr« cke A»är. » V vooi Vene-
tis, ^QA. S»iä»no. Aus Rom, 10. Mai,

dediz. an Don Bincenzo Gonzaga, Herzog von

Mantua mit der Bemerkung: „Ich fühlte
mich außerordentlich geehrt, als ich von Ew.

Hoheit vor Monaten den ehrenvollen Auf
trag erhielt, Ihnen einige meiner Kompo

sitionen, Früchte meines geringen Talentes

zu senden."

Spätere Ausgabe von 1601 beim gleichen
Berleger ; von 160S ebendort bei ^Issss»näro

Rirnerii; von 1609 ebendort bei ^n?. V»r-

äkwo et k>»telli: von 1609 ebendort bei

I'Uereäe cki Oir. i-Zeot«.

1599. ^emm'o armonieo. 3 voc. Roni«, >Iie.

Nntii. (1)

1601. In Kl»ärisF»Iiä Miixiue voc. »nie»
Vsuetiis uovem sev»r»ti» lidri« eäir» .j»m

vero uu« volumine xeus». ^«rimder^»e
in 0n". tvv. ?»nli Xsnu"männi. In die
ser Ausgabe der 5st, Madrigale Marenzio's,

die Paul Kauffmann in ?^ürnberg mit la

teinischem Titel und Vorwort herausgab,

heißt es u. a. in der Ded. des Buchdruckers

an alle Musophilen und Philomusen: „So
groß is

t der Ruhm des L. Marentins, so

ausgezeichnet bei allen Völkern sein Ruf,

daß er sowohl bei seinen Landsleuten, de»

Italienern wegen der außerordentlichen Vor
züge in der Musikkunst, als auch wegen der
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unglaublichen Lieblichkeit seiner Kompositio

nen hochgeschätzt und verehrt, sondern auch
bei uns, den Deutschen aufs höchste bewun

dert wird. Obwohl die Ausgaben seiner Werke
vielmals und nicht nur an einem Orte neu
aufgelegt worden sind, so werden si

e

doch

mit so außerordentlicher Begierde und all
seitigem Verlangen gesammelt und gesucht,

daß überall ein großer Mangel an denselben
zu beklagen ist. Deshalb habe ich die neun
Bücher 5st. Madr. in 1 Werk zusammenge
faßt und zwar in der Ordnung, in welcher
sie seinerzeit erschienen sind."

1601. In ödirlimä«, <li AääriKäli u »ei voe,
^uversa, ?. KKalesio. (2)
1603. UiiZriAüli Ä

,

4 v. ^orimder^«, ?äu-
In« Xäuttmgrmi.

Spätere Ausgabe von 1607 in .^nvsrsä,
Bistro ?IisIs8i«.

1605. In Xervi ä'Orteo. 5 s 6 v. I^evaii, II. I>.
ck« Ukestens 8 zu 5

,

15 zu 6 St.
1606. Auszug aus den 4 Teilen der gstini-
migen Villanellen und Neapolitanen mit
deutschen Texten gesammelt von Valentin«
IläusWällu« Hsrbipol. gedruckt in Nürnberg,
Paul Kauffmann. (51 Nummern.) Dediziert
Wolff Rehlein.

160«. «äüriAäli» VI v«e. 1—6 Bücher zu
sammengebunden, früher in Venetia, nun
NorimdsrAse, ^vpis et »nmptibus ?äu1i Xsutk-

munni. Ohne Ded.

1608. In Newe Teutsche Componisten 3 v.

Franks, a. M., Wolfg. Richter. (1)
1609. 6—9. I^ibr. äs Aaär. ü

,

V voei »tum-
ps,ti st in un eorp« rigotti, ^nvers», Bistro,
l'Kälssio al Ks DiMick.
Spätere Ausgabe von 1632. In ^uverss,

Hsrscks, Di ?ietr« KKälesi« ul Re Oäui6.
160«. I, II, III. IV, V l^idro Ss Nsarißäli

ä
, V voei in nn eorpo, riöotti. In ^nvers»,

Vietr« KKsIesi« sl Ks Dsmici. Ded. Lilie-
isrllo äi Horns« , .
1610. Nsür. spiritusli ö

,

5 voei. ^uvsrss
Vietr« KKslesi« äl Rs Oäui6.
1610. In ?ätiel>e »piritmUi, Didro I. 6 v.
Vsnetiä, K. ^määin«. (1)
16l0. In ?ätieks sniritusli I^idio II. 6 v. (7)
1610. II prim«, »sconcl«, tsr^o, ciuiirt« «t,
quillt« I^idro äs Nsär. iV VI voe. ^uvsrs«,
Bistro Knalssiu a
l Ii« OauiiZ. Dediziert
Läouäräo, 1?eiäin!>uä«, et O«n»»Ivo Xi-
mens».

1610. 1—5. I^idr« ,I«IIs Villäuelle, st <_!»u-
«onstte all» ^eapolituvu, 3st. in nu «oruc,

riäotti. ^nvsrsä, ?ietro ?lmlesio Re
Däuiä. (vermindert um 1).

1610. Näärissäli spiritusli « temvoriili Ä
,

V,
VI, VIII, IX. X. voei. ^«rimder^äe, ?uul«
Xäntkmäun,

1616. NackriKäli ; italienische Texte mit lateini

schen, religiösen Inhaltes versehen: I^Auo,

?r. västell«. » zu 5 St.

Eine so außerordentliche kompositorische

Thätigkeit findet sich nur bei genialen Män
nern. Die Anerkennung seiner Zeitgenossen

beweist den Eindruck, welchen besonders
die Madrigale hervorgerufen haben. Viele
wurden in deutscher und englischer Sprache
bearbeitet und herausgegeben (s

. die betref

fenden Nachweise in Eitners und Dr. Vo
gels Bibliographie), andere sogar mit latei

nischen Texten für kirchlichen Gebrauch be

arbeitet. Die musikalischen Neuerer führ
ten ihn als Gewährsmann ihrer Richtung
an, Cl. Monteverdi beruft sich auf ihn in
der Verteidigung gegen Artusi^) , Zacconi
aber schreibt im 2

.

Bande seiner ?rs,ttieÄ

S. 2782): „Die Begabung is
t bei den Kom

ponisten verschieden. Einigen gelingen Ma
drigale und Canzonen besonders, anderen

Motetten und Messen." „Wo der eine mehr
zit Kirchensachen neigt, wie z. B. der vor

treffliche und einzige Palestrina, da wird

ein anderer sich mehr zu Madrigalen hin
gezogen fühlen, wie z. B. Signvr Filippo

d
i Monte, Luc« Marenzio und viele an

dere. Jedem der Genannten scheint zu

weilen das schwerer zu fallen, wozn sich sein
Geist weniger hingezogen fühlt, und ihm das
Naturell fehlt. . Aber was hat das zu sagen ?
Der Musiker, nm in jeder Beziehung voll
endet und originell zn erscheinen, muß in

jeder Art Komposition bewandert sein. Der
Weg des Kontrapnnktes is

t der gemeinsamste

und ursprünglichste, denn auf ihn führt
jede Meisterschaft zurück, lind man mag
sagen was man will: wie der Grammati
ker (Philologe) nin so schneller und selbst

ständiger in den anderen Wissenschaften
fortkommt, ans die er sich legt und die

') Siehe in „Vierteljahrsschrist für Musik-
Geschichte", 3

. Band, S. 333, sowie auch über seine
Madrigale, 5

. Bd., S. 400, 6. und 7
.

folg. 8
.

Bd.
44«, 9. B. 1« Anm. 11, 13—15, 18, 29, 37 f,

40 f. 49, 6«, 1«, Bd. 517. 55« u. s. w.

2
)

Nach dem trefflichen Auszuge, welchen
Dr. Chrysander in „Vierteljahrsschrist" 1894, S. 561
gemacht hat.
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seinen Beruf bilden, je besser er in der
Grammatik beschlagen ist, so wird auch der
auf dem Wege des Kontrapunktes
bewanderte Musiker um so größer
in musikalischen Dingen sein."
Im 18. Jahrhundert erinnerte sich

Giov. B. Martini wieder des großen
Meisters und nahm im 2. Bande seines

tomZämeutÄle cll Ooutrapuot«
(Bologna 1775) 4 Madr. zu 4, 1 zu 5
und 1 zu 6 St. auf, um seine interessanten
Analysen an dieselben zu knüpfen. S. 78
erzählt er nach A. Adami die Lebensge

schichte Marenzio's, nämlich Geburtsort in

derDiöcese Brescia, „wo er Contino zum
Lehrer hatte und sich so sehr im Kontra
punkt ausbildete, daß er im Madrigalstil den
Titel OiAuu II mü 8«s,ve erhielt. Er war
Kapellmeister des Cardinal Luigi d'Este und
war wegen seiner Tüchtigkeit bei den größ
ten Fürsten Europas, besonders aber beim
König von Polen sehr beliebt. Letzterem
diente er viele Jahre. Bei seiner Rückkehr
nach Rom wurde er in die päpstliche Ka
pelle aufgenommen, vom päpstlichen Hofe,

besonders aber vom Kardinal Cintio Aldo
brandini, dem Neffen des Papstes Cle
mens VIII. geschätzt." ?. Martini macht
auf den lebhaften Textansdrnck trotz der

schwierigsten Arbeiten im einfacheil und
doppelten Kontrapunkt aufmerksam, rühmt
die Frische und Selbständigkeit der einzel
nen Stimmen, unter der Klage, daß sich
diese Kunst immer mehr verliere, daß die

bloße Harmonie der Stimmen nicht befrie
digen könne, wenn nicht auch rhythmische

Mannigfaltigkeit und die Kunst der Imi
tation sich zeigen.
Die Madrigale bei Martini nahm auch

Choron(1808) iu seine sechsbändige Samm
lung auf; Burney und Hawkins sprechen
in ihrer Musikgeschichte ebenfalls von der
Tüchtigkeit Marenzios im Madrigalcnstile;

Winterfeld widmete in dem Werke Johan
nes Gabrieli nnd sein Zeitalter ein eigenes
Kapitel (1. Bd. 72—97) dein Verhältnisse
Johann Gabrieli's als Chromatiker zu Luca
Marentio und den Fürsten von Venosa,
W. Ambros endlich geht näher auf

die Musik zu den Zwischenakten und Kon

zerten ein, welche bei der Hochzeit des Fer
dinand Medici nnd der Christiana von
Lothringen (1585) aufgeführt und 1591

(siehe oben und I)r. Vogl 1. Bd. S. 383)
gedruckt wurden.

Im zweiten Zwischenakt nämlich sind die
fünf Kompositionen von L.M. und zwar eine
5stimm. Sinfonie für 2 Harfen, 2 Lvren,
1 Violabaß, 2 Lauten, 1 Violine, 1 Ba
stardvioline und Chitarrone. 2) Belle,
Belle ue tu. 3 v. 3) OKi cwl ckeltmo 6 v.
4) 8e uelle voei. 12 v. 5) O LMs g,
voi 18 v. Dr. W. Ambros schreibt dar
über 4. Band, S. 88:
„Marenzio hätte nur einige Jahrzehnte

später geboren, ja es hätte ihm vielleicht
eine längere Lebensdauer gegönnt sein dür
fen, so würden wir seinem Namen ver
mutlich unter den frühesten Opernkomponi

sten begegnen. Die Musik is
t

durchweg

von jener maßvollen Haltung nnd jener,

durch die einzelnen Wendungen der Tert-
worte motivierten feinen Ausmalung des
Einzelnen, wie si

e

auch die anderen Madri
gale Marenzio's kennzeichnet, an eigent

lichen dramatischen Stil darf man nicht
denken; allerdings aber erhöhte diese Musik
ohne Zweifel die Wirkung der Darstellung
und gab ihr die richtige Färbung. Die
begleitenden Instrumente (natürlich verdop
pelten si

e nur die Stimmen, außer wo

Tanzmusik eingelegt war) sind höchst b
e

scheiden gewählt, Harfen, Lyren (d
.

h
.

Geigeninstrumente). Das Ganze war einst
weilen wieder nur eine Reihe lebender, von

Musik begleiteter Bilder. Aber diese Bil
der alle zusammeu geben als Summe doch
schon eine (allerdings überaus einfache)
dramatische Handlung. Marenzio starb zu
früh, um dir große Florentiner Mnsik-
reform, welche 1600 mit dem ersten großen
Werke, der „Lurickioe" Bsii's und Oae-
«iui'8 auftrat, zu erleben."

Während seit 300 Jahren fast nur die
Kunstfertigkeit Marenzio's im Madrigalen

stil gerühmt wurde, lernte nnsere Zeit durch

Or.Proske's Nusies, äiviug., 2
. Bd. mehrere

4st. Motetten ini Kirchenstile kennen. Änch
hier trifft zu, was schon oft über die Musik
des 16. Jahrhunderts behauptet worden,
aber noch nicht allgemein durchgedrungen

ist, daß jene Meister und auch L
.

Marenzio
stets zwischen dem weltlichen und kirch
lichen Stile unterschieden. Man gibt ja

gerne zu, daß ein mit lateinischem Texte

versehenes Madrigal ans jener Zeit heut
zutage einen viel ernsteren und würdigeren
Eindruck hervorruft, als die meisten direkt

für die Kirche geschriebenen Kompositionen

> des 17.-19. Jahrhunderts. Der Haupt
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Punkt jedoch bleibt die Beobachtung, daß
damals den Meistern daran lag, ihren
Tonsätzen für die Kirche ein anderes Ge
wand überzuwerfen als jenen für den Konzert
saal. Daran ums; auch heute noch erin
nert und gedacht werden. Die Motetten

Marenzio's bleiben für alle Zeit herrliche
Vorbilder des imitatorischen Kirchenstiles
und daher hat der Unterzeichnete den Ent

schluß gefaßt, die wenigen derselben, welche

bisher nur durch Proske bekannt geworden
sind, in ihrer Gesamtheit zum Studium
und zur Aufführung zu unterbreiten.

Als kleine Nachträge zu dieser Skizze
über L. M. füge ic

h bei, daß in Bologna

ein 12stimmiges ,.I^g,m«iit,»dätur Zaeod"
von L. Marenzio in einem Manuskript des
17. Jahrhunderts existiert, daß ebendort
im Cantus des 1. Buches der »stimmigen
Madrigale von Lasso (1573) auf dem
Titelblatt das Autograph des Namens

„Luca Marenzio" zu sehen ist, daß Ste
phan Lück im 2

.

Bande seiner Sammlung
ausgezeichneter Kompositionen für die Kirche
(1859) das oben erwähnte Wimm. Magni-
sikat pnbliciert hat, und daß im Schlosse
Ambras bei Innsbruck ein Ölgemälde des
Lnca Marenzio zu sehen ist, wenigstens
noch 1870 vorhanden war.

Regcnsburg. Ar. I. Haberk.
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2
.

Periode von IM7— IWO.
^Schluß aus Jahrbuch >8yy S. y^w?.)

kirchenmusikalischen Jahrbuch
1899, S. 109 wurde die Grün
dung nnd allmähliche Entwicklung
der K. M. Sch. in Regensburg

erzählt und mit Dokumenten belegt-, sowie
die Frequenz bis zum Jahre 1886 unter
Angabe der Namen mitgeteilt.

Die Kirchenmusikschule als Gebäude, mit
der Bibliothek, den Mobilien, Instrumen
ten n. s. w. is

t im Juli 1886 von S 1' zd

iu der von der Tannstraße in das Osten
viertel außer den Thoren der Stadt ver
legt worden uud war ein paar Jahre lang
das einzige größere Haus, zu dem nur
eine einzige unfertige Straße von West

nach Ost führte, die 1885 den Namen

„Reichsstraße" erhielt, während der Ma
gistrat der anliegenden von Süd nach Nord
erbauten Straße den Namen „Sedanstraße"
erteilte.

Der Hauptgrund dieser Verlegung war
die Erfahrung, daß die Zinsparteieu in

I1 1 ' g sowie die Nachbarschaft der Schule
sich oft und bitter über die „viele Musik"
beklagten, die, wenn auch zu bestimmten
Stunden des Tages, ihre häusliche Ruhe
störte. Schon im Interesse der Erträg
nisse ans dem vierstöckigen Hause H 1
'
z
b

war es also geraten, für die K. M. Sch.
ein eigenes selbständiges Heim zu schaffen,

das in respektvoller Entfernung von der

dichteren Bevölkernng und in stiller Um

gebung Gelegenheit zn ungestörten Übun

gen bot. Da ein größeres Grundstück außer
dem Ostenthore dem Unterzeichneten gehörte,

das unbedeutende, fast gar keine Rente ab

warf, so beschloß er, das Musikschulgebäudc

dorthin zu verlegen lind die Lostrennung

desselben von Privatwohnungen allmählich
ins Werk zu setzen, da leider die notwen

digen Mittel fehlten, um schon im ersten
Jahre diesen Plan durchzuführen. Zwei
Jahre vergingen noch, bis das Haus I1 1 V

? !'
günstig verkauft und auf dem Grundstück an
der Ecke der Sedcm- und „Reichsstraße",

zu welchen Kommunikationswege vor den
in der Zwischenzeit niedergelegten alten
Stadtmauern entstanden, die eigentliche
Musikschule mit Sälen, Zimmern, Orgel
übungslokalen n, f. w. gebaut werden konn
ten. Eine Abbildung des Hauptgebäudes

is
t im kirchenmus. Jahrbuch 1887 S. 108,

das 1886 aus dem „Cäcilienkaleuder" sich
entpuppt hatte, wiedergegeben.

Da für die innerhalb der Stadtmauern

wohnenden Herren Lehrer der Weg ziem
lich weit und bei schlechtem Wetter be

schwerlich war, so wurde der Anfang des
Schuljahres in die Jahreszeit verlegt, welche
Hoffnung ans Besserung der etwas länd
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lichen Verhältnisse gewähtte. Die Kurs
dauer wurde auf sieben Monate verkürzt,
denn erfahrungsgemäß konnte bei steißiger
und geordneter Zeiteinteilung das Pensum
von seiten der Schüler und Lehrer auch in

sieben (bald in sechs) Monaten bewältigt
werden; abgesehen von den geringeren Ko

sten für die meist mit Glücksgütern nicht
gesegneten und aus weiten Fernen kom
menden Schüler. Daher war iin Anzeige
blatt von Dr. Witt's „Fliegende Blätter für
katholische Kirchenmusik 1896" das Inserat
veröffentlicht worden.

Die Kircheimiusikschule in Regensburg be
ginnt den 13. siebenmonatlichen Kurs in einem
neuen zweckentsprechend hergestellten Gebäude,
Reichsstrasze, I.. 7«, mit dem 1. Januar 1887,
und endiget denselben am 1. August deS näm
lichen Jahres.
Lehrgegenstände sind: Liturgie, Geschichte der
Kirchenmusik, Ästhetik, Contrapunkt. Parti
turspiel und Direktion, Literatur der Kirchen
musik, gregorianischer Choral, Harmonielehre,
Liturgik, lateinische Kirchensprache, Orgel
spiel, Methode des Gesangunternchtcs.
Als Lehrer fungieren: Die Herren: Domkapi-
tular Dr. Georg Jakob, die Kapellmeister
Michael Haller, Max Rauscher und
der Unterzeichnete, Jos. Hanisck, Dom
organist, und Jos. Renner, Musikdirector.
Durch Anschaffung einer Übungsorgel is

t

die Möglichkeit gegeben, zu jeder Tages- und
Jahreszeit dem Orgelspiel mehr Zeit als bis
her zuzuwenden.
Regensburg, den 1. Juli 18»«.
Die Vorstandschaft der K.-M.-Sch.

z. Z- Frz. Xav. Haberl.
Es meldeten sich für den 13. Kurs

vom 1
. Jan.— 1
. Juli 1887 18 Herren,

von denen folgende neun Aufnahme er

hielten und eintrafen: Bill Johann, Wen
zel Franz, Steph. Gabriel, (zum zweiten-
male), Graf Philipp, Henkel Georg,
Hosak Ludwig, Löhle August, Moser
Peter, Richert Felix.
In ähnlicher Weise wurde der 14«

siebenmonatliche Kurs vom 1
.

Januar bis
1. August 1888 im neuen Gebäude ab
gehalten. Denselben frequentierten folgende

zehn Herren, nämlich die Priester: Abegg
Carl, AdlerThomas, BeweruugeHeinr.,
Glatt Jgnaz und die Laien Ker scheu

st einer Franz Ser., K recht er Johann,

Pauli Heinr., Sobieski Joh. Nep.,
Spechtenhauser Joh. Nep. und Walter
Karl.
Das Ziel, ein eigenes Haus aus

schließlich für die Musikschüler zu besitzen,
Habcrl, 6. M. Jahrbuch 190«.

wurde im Sommer 1888 erreicht und
Hauptgebäude 1

^ 76, in welchem der Um

zeichnete mit zwei Zinsparteien ungestörte,
weder durch die verschiedensten zu gleicher

Zeit gespielten Tonarten, Transpositionen,
Gesänge, noch durch Klavier, Harmonium
oder Geige getrübte Stunden verleben
konnte, blieb Privathaus, während im
großen Garten ein kleineres Gebäude mit

acht Monatzimmern errichtet wurde, in

welchem acht Herren (die übrigen in der

Stadt) wohnten.
Ten 15. siebenmonatlichen Kurs b

e

suchten 1889 außer den beiden Mexika
nern Velasquez Jos. Maria Guadalupe

(Priester) und Gonzalez Augustin die
Herren: Bauer Max, Breitenbach Cle
mens, Fraas Erhard, Gohm Joseph,
Krieger Anton, Lntz Eduard, Ploh-
mann Franz, Tebaldini Giov., Ziegen
bach Franz.
Den 1«. Kurs 189« wiederholten die

Herren: Gonzalez und Velasquez; an neuen

Schülern wurden aufgenommen: Hörschel
Georg Karl; Jochum Eugen; KaluzaEd.;
Maverhofer Isidor; Muther Ludw.;
Waidesbühl Joh. Leonh.; Weigert K.
Die Einladungen zum Besuche der

Kircheumusikschule waren bis 1888 meist
nur im Anzeigeblatt der Witt'schen Zeit
schriften erschienen und unter Beifügung
des Programmes in, kirchenmusikalischen
Jahrbuche. Am 2

.

Dezember 1888 is
t

Dr. Frz. Witt viel zu schnell für den wei
teren Ausbau des Cäcilienvereins mitten
aus feiner Thätigkeit abberufen worden.
Er stand besonders in den letzteren Jah
ren der Entwicklung der Kirchenmusikschule
äußerst sympathisch gegenüber und hatte wie

derholt, jedoch nur mündlich, erklärt, daß
er seine Bibliothek, die Honorare für seine
Kompositionen und fein etwa vorhandenes
Vermögen derselben zuwenden wolle. Die

Vorsehung hatte anders beschlossen und

wollte der nur auf private Wohlthätigkeit
und auf die selbstlose Hingabe der Lehrer an

gewiesenen Schule noch eine längere Probe
auferlegen.

Nach dem Tode Witt's wurde der Unter

zeichnete gedrängt, die Redaktion der Nu-
sicis saerg, mit dem 1

.

Februar 1889 zu
übernehmen. Dadurch fand er Gelegenheit,
die Zeitschrift teilweise auch als Organ der

Kirchenmusikschule zu benutzen, wodurch in

weitere Kreise Kenntnis von der Existenz
14
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derselbe» gedrungen ist. Die Anmeldungen

mehrten sich von Jahr zu Jahr, die Vor-
standfchaft jedoch konnte wegen vielfacher

Berufsarbeiten der mitwirkenden Lehrer
einstweilen eine größere Zahl von Schülern
nicht aufnehmen; es wurde sogar der Be

schluß gefaßt, vom Jahre 1891 angefangen
sechs statt sieben Monate für den Besuch
der Schule festzusetzen, d. h. mit dem 15. Ja
nuar jeden Jahres zu beginnen und mit
dem 15. Juli zu schließen. Siehe darüber
Nusiva 8g,erä 1890, S. 106. Daselbst
wolle auch beachtet werden, daß der Ge
danke, bei der Kirchenmusikschule ein Gottes

haus zu Ehren der heiligen Cacilia durch
freiwillige Gaben und Geschenke von Wohl-
thäteru in und außer Deutschland zu er
bauen, am 1. Juli 1890 zuerst öffentlich
ausgesprochen wnrdc. Der Hochwst. Bischof
von Querötaro: Monsignore Rafaele Com-

macho hatte nämlich die Gnade, den huld
vollen Dankesworten für den seinen Diö-
cesanen während ibres 18monatlichen Auf
enthaltes an der Kirchen-Musik-Schule zu
Regensburg erteilten Unterricht die Summe
von 400 Mark als außerordentliches Ge
schenk beizufügen und die Verwendnng der

selben dem linterzeichneten zu überlassen.

Letzterer hat diese Summe als ersten
Baustein für den seit Jahren gehegten
Plan angesehen und bezeichnet und darf
hier schon erwähnen, daß im Herbste 1900
die bereits in ihren Fundamenten fertige

Cäcilienkirche in ihrem Rohbau bis zur
Dacheshöhe gebracht sein wird.

Den 17. sechsmonatlichen Kurs 1891
besuchten: Cichv Siegfried, De Vries
Will,., Gerl Jak., Gorzelniaski Frz.,
Hoff Richard, Peters Wilh., Schmid
Edmund. Der HH. Melchior Haag für
einige Monate.
Am 15. Januar 1892 wurde der

18. Kurs begonnen, zu welchem sich 32
Herren angemeldet hatten, von denen jedoch
nur zwölf zugelassen wurden; nämlich die

Priester Felini Rich., Kowalski Theoph.
und Spies Herrn., sowie die Laien: Bo
vert Frz. Ser., Brenner Ant., Gaßler
Aug. Rob., Klick Karl, Maranta Rich.,
Müller Renatus, Olesch Paul, Penz-
kofer Fr^. X., Steble Ed., jun.. Bering
Job. Bapt.
Am 15. Januar 1893 begann der 19.

sechsmonatliche Kurs, zu welchem ans 47
Anmeldungen 14 Herren zugelassen wurden.

Bovert und Felini wiederholten den Kurs,
neu aufgenommen wurden die Priester:
Moczynski Heinr., Manrer Frz., Per
stegen Cornelius und der Diacon Vörös
Ferdinand mit den Laien: Fracalossi
Karl, Haan Gustav, Hartmann Hugo,
Kamm er er Peter, Kreutzer Ludw., Pe-
r o s i Lorenzo, Port Alb. und Speer Paul.
An Stelle des Herrn Domkapellmeisters

Max Rauscher, der wegen Krankheit schon
im Herbst 1891 seine Funktion aufzugeben
gezwungen war, batte fein Nachfolger der

H. H. Fr. X. Engelhart in: Jahre 1893

dessen Unterrichtsfächer übernommen.

Am S0. «nrse (15. Jan. — 15. Juli)
1894 nahmen Teil: die Priester Müller
Herm. (Hospitant bis Ostern), Strubel
Johann und Versiegen Cornelius (letzterer
zum zweitenmale), der Benediktinerfratcr
Weiser Otto und die Herren: Hub er
Paul, Mickl Wilh., Novialis Joseph,
Pfalzträger Emil,Pschercr M.,Schcll
Ferd. und Tencks Heinr.
Der 21. Kurs 1895 wurde besucht

von den Priestern: Möhler A., Strees
Jak., Strubel Joh. und Fr. Weiser
Otto (letztere zum zweitenmale), sowie den

Herren Beutel Frz. Jos., Bervar Carl,
Cicognani Anton, Cleeves Wilhelm,
Freitag Anton, Hagedorn Thomas,
Makowski Heinr., Pracher Max, Rai
ner Jos., Sckmalzhofer Joseph Mich.,
Spahn Carl.
Im genannten Jahre gab mich Peter

Griesbach er, welcher vorübergehend in
St. Emmeram fungierte, mit Fr. X. Engel
bart und den drei ältesten Lehrern Unter

richt an der Schule.
Am 9. Okt. 1892 war Joseph Hauisch

in einem Alter von 80 Jahren, von denen
er dreiundsechszig als Meister des kirch
lichen Orgelfpieles an der hiesigen Kathe
drale gedient hatte, mit Tod abgegangen;
dieser Verlust wurde auch von der K.M.Sch.
schwer empfunden. Um jedoch den Eleven

mehr Zeit nnd Gelegenheit zu Orgelübun-
gen bieten zu können, wurde ein neues

Instrument von der Firma Steinmever in
öttingen bezogen, welches ähnlich dem be
reits vorhandenen zwei Manuale mit fünf
Registern enthält und einen eigenen Kal
kanten entbehrlich macht, da der Spieler
selbst vermittels des zu seiner Rechten an
gebrachten Hebels dem großen Magazinbalg
soviel Windvorrat zuführen kann, daß der
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selbe 4—5 Miiulten anhält. Seit 1894
erteilt der jetzige Domorganist Jos. Ren
ner juu. den Orgeluuterricht an der K.
M. Sch. Sein Vater, Musikdirektor Jos.
Renner, war seit ein paar Jahren verhin
dert gewesen, die Fächer für Gesangunter

richt und latein. Kirchensprache auszufüllen
und starb am 11. Aug. 1895.

Die Arbeiten des Unterzeichneten mehr
ten sich durch diese Verluste, besonders aber

durch die 'Jnstruktionskurse für Kirchen
musik, zu denen er seit 1890 jährlich im

Durchschnitte zweimal in die verschiedensten
Diözesen Deutschlands, Österreich-Ungarns

und der Schweiz eingeladen worden war.

Ohne es zu beabsichtigen, wuchs in den

betreffenden Kreisen das Interesse für die
K. M. Sch., besonders auch nach der 1894
in Regensburg abgehaltenen Palestrina-
Orlandofeier, welche, in Verbindung mit
der 14. Generalversammlung des Cäcilieu-
vereins, eine außerordentliche Zahl von

Freunden der Kirchenmusik nach Regens

burg geführt hatte.

lim dem wachsenden Interesse für eine
ideale und dem Willen der Kirche möglichst
entsprechende liturgische

-
Musik mehr ent

gegen kommen, sowie die vielen Anfragen
und Angelegenheiten schneller uud ausführ
licher behandeln zu können, wurde auch die

Monatsschrift „ÄuÄea saer»" mit dein
29. Jahrgang 1896 zu einer Halbmonat-
schrift erweitert.

Die Anmeldungen für den Besuch des

sechsmonatlichen Kurses steigerten sich von

Jahr zu Jahr, wie aus der folgenden Sta
tistik über den Besuch der Schule zu er

sehen ist.

Am 22. Kurs 189» nahmen teil die
Priester: Lichtenebert Bernhard, Schilt
Franz, Wibl Johann, sowie die Laien:
Adler Joseph, Capra Marcello, D ah
men Hermann, Ferch Ferd., Gewaltig
Beruh., Höring er Alfons, Heim August,
Höchner G. W, Kohler Alois, Pfeif
fer Jakob, Sarrazin Konrad, Schirde-
w ahn Alois, Schlegel Herm., Schmalz-
hofer Jos. Mich. <zum zweitenmale).

Am 28. Kurs l»97 die Priester: Gru-
berski Eugen, Lichtenebert Beruh, (zum
zweitenmale), uud die Laien: Adler Mich.,
Baldele Fr., Gorzclniaski Vinceuz,
Grttuding Heinr., Härtelt Sev., Mark

l Otto, Mayer Ferdinand, Miller Köe-
! Sieben Albert, Snaga Jos., Stein
, Ernst, Steingaß Johann, Thermignon
Delfino.

Den 24. Knrs 1898 besnchten die
Priester: Fassel Jos., Feyrer Benno,
S chw e i tze r Carl, die Kleriker : P o p r a w s k i
Theophil nnd Setnicar Frz. X., sowie die
Laien: Adler Michael (zum zweitenmal),
A l l i g e r Max, B u l t m a n u Zobann, F l n ck
Joh. Aug., Gasser Joseph, Voller Vin-
cenz, Hab an Joh. Bapt., de Jon g Jakob,
Schäfer Peter.
Den 25. Kurs 1899 die Priester:
Dallaporta Paul, Gruber Frz. Xav.,
! Gustaitis Math., Kerle Herkulan, Kra
linger Rudolph, Ziegler uud die

Laien: Breitenbach K. I., Hegmann
Karl, Kehrer Jodok, Lobmiller Theo-
i dor. Luger Theodor, Pierdzioch Wla-
dislaus, Rabe Philipp, Sämmer Karl,
Sander Fr. H., Scheider Georg.
'Die wachsende Zahl der Schüler ver-
anlaßte die Vorstandschaft zn einer weiteren

Vergrößerung der Räumlichkeiten für Unter
richt, Bibliothek, Ubungslokale und Wohn
zimmer, welche im Herbste 1896 stattfand.
Rachstebende Abbildung (S. 108) stellt die
östliche Ansicht der erweiterten K. M. Sch. dar.

Diese Erweiterung ermöglichte die Auf
nahme und Verpflegung von 12 Schülern
im Gebäude der Anstalt selbst; im Herbst
1899 aber wurden auf der südöstlichen Seite

nochmals vier Zimmer angefügt, so
daß nun 16 Herren in der K. M. Sch. woh
nen können. Die Anmeldungen für 1900
waren nämlich so zahlreich und erfolgten

in den letzteren Monaten durch so ein

dringliche Willensäußerungen Hochwürdig

ster Bischöfe, daß der kühne Schritt gewagt
werden konnte. Den 2K. sechsmonatlicben
Kurs besuchen seit 15. Januar nachfol
gende Herren, die Priester: Jankowski
Joh. (Diöz. Culm), Nicodemowitfch
Joh. (Diöz. Prszmysl), Pagella Don
Giov. (Diöz. Turin), Schmitz Jos. (Trier),
Stockbauseu M. (Diöz. Trier), sowie
die Laien: Aebli Job., Bäkes Joh.,
Buch holz Aug., Bttltmann Will)., Ei
ch o n Alb., D i e tzeRud., H eu e rm a n n Alf.,
Lanyi Ernst, Nowowieski Fel., Po-
gatschnigg Guido von, Port Josepb,
Riedl Joh.', Sckugt Ferd., Statzenbcrg
Wenceslaus.

14"
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Mit 1. Januar 1900 wurde auch das
Programm mit den Haus- und Schul
statuten neu bearbeitet;^) das erstere dürfte

auch den Leserkreis des kirchenmusikalischen

Jahrbuches interessieren: der Inhalt is
t den

vieljährigen reichen Erfahrungen angepaßt,

Programm der K. M. Sch. in Regens-
burg :

I. llnterrichtsplau. Die Kircheumusik-
schule in Regensburg wurde im November
aus kleinen Anfängen gegründet und b

e

steht seit 25 Jahren durch treues Zusammen
wirken der Lehrkräfte in einheitlichein Lehr
plan, nach den Anschauungen nnd Grund
sätzen, welche Kirche nnd Kunst von der

heiligen Musik fordern.
Sie erstrebt die weitere Ausbil

dung von bereits musikkuudigen katholi
schen Männern (Priestern nnd Laien) zum
Zwecke der Leitung uud Vervollkomm
nung katholischer Kirchenchöre.
Sie hat sich also nicht zur Aufgabe

gesetzt, Virtuosen oder Komponisten heran
zubilden, Stellen für Chorregenten oder
Organisten zu vermitteln, in kurzer Zeit
theoretisch und praktisch befähigte Dirigen
ten erziehen zu wollen; sie legt vielmehr

') Auf Verlangen «erden dieselben gratis und
franco versendet.

das Hauptgewicht auf die Darlegung
der kirchlich-liturgische» Vorschrif
ten nnd Gesetze, auf die gewissenhafte
Pflege erprobter musikalischer Schulregeln
und ernster Übungen nnd will dem tüchtig
vorgebildeten Musiker Gelegenheit geben,
Kenntnisse zu erwerben, die ihm später zu

eigener Fortbildung und Vervollkommnung
dienen können, und die gegenwärtig in den
Lehrplänen der Konservatorien uud Schnl-
lehrersemiuarien nicht aufgenommen sind.

Darnm wird der liturgische Ge
sang besonders gepflegt und geübt, und

für die polvphone Musik der Palestrina-
stil zur Grundlage beim Unterrichte an
genommen nnd eingehender gelehrt; denn
jede Schule muß eine gewisse Rich
tung haben und eine ausgesprochene
Tendenz verfolgen.
Die vielen Aufführungen in den ver

schiedenen Kirchen Regensburgs geben übri
gens Gelegenheit, alle Stilgattungen der

Kirchenmusik zn hören, zn vergleichen und

zu beurteile,?.

Lehrgcgenstände sind also: Liturgie und

lateinische Kirchensprache, Ästhetik, Ge

schichte und Litteratur der Kirchenmusik,

letztere nntcr besonderer Rücksichtnahme auf
den Cäcilienvercinskatalog, Theorie und

Praris des gregorianischen Gesanges unter
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Zugrundelegling der authentischen römischen
Choralbücher (libri ekorici Coelesise). —

Übungen im Lesen nnd Spielen von

Gesangspartituren aus älterer und neuerer
Zeit, Anleitung zum Dirigieren, Lehre des
Kontrapunktes nnd Übungen in den poly
phonen Formen mit Analyse älterer Werke,
Anweisung zum Gesangunterricht und Me
thode desselben, praktisches Orgelspiel und
Wiederholung der Harmonielehre — bil
den die Hauptfacher des Unterrichtes: Be

such von Proben und Aufführungen des

Doinchores und der übrigen Kirchenchvre
sollen denselben unterstützen.

Auf besonderen Wunsch wird auch Unter
richt im Violinspielen gegen billige Ver
gütung erteilt.

II. Zeitdauer des Unterrichtes. Der
Unterricht dauert jährlich sechs Monate;
er beginnt regelmäßig mit dem 15. Ja
nuar und endigt mit dem 15. Juli
jeden Jahres.

Ferien sind drei Tage vor dem
Aschermittwoch und acht Tage nach Ostern ;
in der heiligen Karwoche haben die vielen
täglichen Aufführungen und Proben als

Unterricht zu gelten.
Täglich finden im Durchschnitt nie mehr

als drei Unterrichtsstunden statt, damit die

HH. Eleven Zeit finden, ihre schriftlichen
Arbeiten mit Muße zu fertigen, den prak
tischen Übungen im Partitur-, Orgel- und
Violinspiel nachzukommen, der geordneten
Lektüre aus der Musikbibliothek zu oblie
gen, sowie ihre Eindrücke und Er
fahrungen aufzuzeichnen und zu ver
arbeiten.
Hl. Lehrmittel. Die Musikbibliothek

enthält viele tausende von theoretischen und
praktischen Werken, welche gegen Schein
zur Lektüre oder ubung ausgeliehen werden.

Zum eigentlichen Unterricht jedoch sind
nachfolgende Bücher als Lehrmittel ein
geführt: 1) Mich. Haller, Kompositions
lehre nlit den betreffenden Übungsheften;

2) Lompenäium Krääuali» et Ni88«,1is
liomani; 3) (üomvenäium ^utipk«n«,rii
et Lrevisrii Romsui; 4) Franz Xaver
Haberl, Näßister «Koralis (neueste Auf
lage) und ?8älterium vesvertinuru (in
Choralnoten); 5) Bertalotti's Solfeg-
gien in den alten Schlüsseln; 6) Cäcilien»
Vereinskatalog mit den alphabetischen und
Sachregistern ; 7) Iräuspositiones Kärmo-

niose von Hanisch-Quadflieg; 8) Pe
ter Piel 's Harmonielehre; 9) Orgelschule
von Jos. Schildknecht; 10) Die Orgel
und ihr Bau von Seidel-Kothe.
Die als Manuskript autographierten drei

skizzierenden Vorlesungshefte von Dr. G.Ja
kob über Liturgie, Geschichte und Ästhetik
der Kirchenmusik werden nur an die auf
genommenen Schüler abgegeben.

Diejenigen Laien, welche Kenntnis der

lateinischen Kirchensprache mangelhaft oder

überhaupt nichts besitzen, haben sich noch zu
erwerben: 11) Grammatik der lateinischen
Kirchensprache von Dr. Dom. Metten-
leiter-Nißl; 12) Das römische Gradual-
buch ; 13) das römische Vesperbuch ; 14) Die

Feier der heil. Kar° und Osterwoche, latei

nisch und deutsch für Gebet und Gesang
von Fr. X. Haberl.
Diese Werke können bei Beginn des

KurslH den inskribierten Eleven, infolge
Übereinkommens mit den Buchhandlungen,
um ermäßigte Preise besorgt werden.

IV. Kosten. 1. Für 16 Herren sind im
Gebäude der Kirchenmusikschule ebensoviel«
Monatzinimer, einfach möbliert, mit Bett
und den üblichen Bequemlichkeiten versehen,

bereit gehalten, von denen vier zu je
20 Mk., zwei zu je 18 Mk., vier zu
je 16 Mk., zwei zu je 14 Mk., vier zu
je 12 Mk. Monatsmiete abgegeben werden.

2. Die Baranslagen für Licht und
Beheizung werden für den Einzelnen
eigens, nach Maßgabe des Bedarfes be

rechnet.

Das Reinigen der Leibwäsche wird außer
dem Hause um billige Preise besorgt; die
Bett- und Tischwäsche is

t in obigen Miet
preisen mitinbegriffen.

3
.

Soweit die Pianinos und Harmo
nium, welche Eigentum der Kirchenmusik
schule sind, reichen und den Mietern ent
sprechen, werden si

e

monatweise (incl. des

monatlichen Stimmens der Saiteninstru
mente) zur Verfügimg gestellt. Es steht
übrigens jedem Herrn frei, in den Klavier-
magazinen Regensburgs auf eigene Rech
nung beliebige Auswahl zu treffen, oder

für die fechs Monate sein eigenes Instru
ment mitzubringen.

4
. Wer Verköstigung im Hause der

Kirchenmusikschule wünscht, auch wenn er

nicht in demselben wohnt, kann dieselbe zu
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nachfolgeilden Preisen haben: ») Frühstück
(Kaffee mit zwei Brötchen) zu 20 Pf.,
d) Mittagessen (Snppc und zwei Gerichte,

nebst Gemüse und Brot) zu 75 Pf., o)Abcnd-
tisch l Suppe und ein Gericht mit Gemüse
und Brot) zu 55 Pf. Das Getränk (Bier,
Wein, Apfelmost) wird eigens berechnet.
Ein schöner Speisesaal bietet jedem

Eleven, außer der Annehmlichkeit des ge
meinsamen Tisches , noch Gelegenheit zur
Lektüre und Unterhaltung.

5. Ein großer Obst und Ziergarten
mit Kegelbahn befindet sich unmittelbar am
Hause; ebenso besitzt die Schule einen ge
räumigen Musik- und Bibliotheksaal niit
Flügel, Harmonium und Streichquartett,
sowie zwei eigene, von einander getrennte

Orgelzimmer mit je einer Orgel für zwei
Manuale und Pedal, bei denen ein eigener
Bälgetreter entbehrt werden kann, und ein

Pedalbarmoniurn.

Für die Benützung der genannten Lo
kale, Beheizung und Einrichtung derselben
und Gebrauch der Bibliothek, sowie für
den Unterricht in den angeführten
Lehrfächern is

t die Summe von 20 Mk.

monatlich angesetzt, welche am Schlüsse
jeden Monates zu entrichten ist.

6
.

Mehr als sechzehn Eleven werden

zum sechsmonatlichen Kurse nicht zugelassen,
wenn nicht außerordentliche Verhältnisse,

wie etwa besondere Wünsche eines Hoch
würdigsten Diözesanoberhirten, eintreten.

»Unter den aufgeführten Bedingungen

für Wohnung und Verpflegung können
ehemalige oder für das kommende Jahr
aufgenommene Eleven der Kirchenmusik
schule während der sechs Monate, in denen
die scchszehn Zimmer frei stehen, ans kür

zere oder längere Zeit dem Privatstndium
in der reichen Bibliothek der Kirchenmusik-
Schnlc oder technischen Übungen obliegen,

se
i

es zur Vorbereitung sür den folgenden
Kurs, fe

i

es zur Auffrischung und Erwei
terung ihrer kirchenmusikalischen Kenntnisse ;

für etwaige Unterrichtsstunden oder für die

Kosten einer Nachhilfe müßten si
e

jedoch

selbst Sorge tragen.

V. Aufnahmebedingungen. 1
.

Charak
ter und Tendenz der jiirchenmusikschnle in
Regensburg fordern von den Besuchern
derselben entschieden römifch-katkolische Ge

sinnung, gewissenhafte Beobachtung der

göttlichen und kirchlichen Gebote und setzen.

neben wissenschaftlichem Stteben, einen streng
sittlichen, untadclhasten Lebenswandel vor
aus. Daher muß

»
,) bei der Aumeldung für die Aufnahme

von feiten der Laien ein Zeugnis
des zuständigen kathol. Pfarr
amtes über diese Punkte beigebracht
werden.

Kleriker, die ihr Theologiestudinrn

noch nicht vollendet haben, werden nicht
aufgenommen, wenn si

e

noch nicht Dia
konen sind, und als solche nicht aus

drückliches Zeugnis über die Erlaub
nis oder den Wunsch ihres hochwür
digsten Ordinarius schon bei der Ein
gabe zur Aufnahme beibringen.

Priester haben ähnlich ein tWtim«-
mnW Ihres Hochwürdigsten Dipcesan-
bischofes dem HH. Generalvikar da-
hier bei ibrer Ankunft persönlich zu
überreichen,

b
) Ein Taufzeugnis, oder Angabe von

Jahr und Tag der Geburt, is
t erfor

derlich, da jeder Aufznnehmende das
19. Lebensjahr wenigstens um
sechs Monate überschritten ha
ben muß.
Die Zeugnisse über genügende musi

kalische Vorbildung, besonders theo

retische und praktische Kenntnis der
Harmonielehre, sind womöglich von,

Diözesanpräses zn kontrasigniere» ;

aber auch schriftliche Arbeiten und

Kompositionsversnche werden als Zeug

nisse angenommen.

Der Grad der Vorkenntnisse und
des Privatfleißes hängt erfahrungsge
mäß mit dem Erfolg des halbjährigen,
ausschließlicheil Kirchenmusikstudiums zu
sammen.

2
.

Die Anmeldungen für die Aufnahme
können unter Vorlage der genannten Zeug

nisse zu jeder Zeit stattfinden; es is
t jedoch

wünschenswert, daß dieselben mindestens

sechs Monate vor Beginn eines neuen Kur
ses einlaufen. Dieselben sind an den Unter

zeichneten zu adressieren.

3
.

Am Schlüsse des Kurses werden den
Herren, welche den Kurs vollenden, Zeug
nisse ausgestellt, in denen die Lehrer sür
die theoretischen Fächer ihre Bemerkungen

über Aufmerksamkeit nnd Betragen beim

Unterrichte einschreiben. Für die prakti
schen Fächer werden im Monate Juni
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schriftliche Arbeiten und Themate gegeben,

sowie mündliche Prüfungen und Übungen
abgehalten, von deren Resultaten, unter
Berücksichtigung der Leistungen während der

übrigen Zeit, die Qualifikation über Fleiß,

Fortschritte und Befähigung (als Sänger,
Dirigent, Organist) abhängig gemacht wird.

4. Tie Kirchenmusikschule kaun keine
Garantie für zukünftige Anstellung oder

Verwendung der HH. Eleven übernehmen,
5. Tie vom Lehrerkollegium approbier

ten Haus- und Schul-Statuten werden bei

frankierten Anfragen oder Aufnahmegesuchen
diesem Programme gratis beigelegt.
Regcnsburg, 1, Januar 1900.

Dr. Fr. Xav. Haberl,
z. Z. Direktor der Kirchenmusikschule.

Wird die K. M. Scb., welche im Aug.
(22.-24.) 1900 das 25jährige Jubiläum
mit Dank gegen Gott in Verbindung mit
der 16. Generalversammlung des allgemei
nen Cäcilienvereins, aus dessen Ideen nnd

Zielen si
e

auch entstanden ist, zu feiern ge

denkt, noch fortbestehen, auch wenn die

drei Gründer derselben, welche durch fünf
Lustren gesund und arbeitsfreudig gewesen
sind, oder einer derselben aus diesem Leben

abberufen wird? — Wenn es Gottes Wille
ist, dann antworten wir kräftig bejahend.
Sollten aber die geistigen Kräfte oder die

notwendigen guten Beispiele von feiten der
Kirchenchöre, welche die Illustrationen zum
theoretischen Unterricht geben müssen, einmal
gänzlich mangeln, sollten die idealen Personen
aussterben, welche zur Ehre Gottes Kirchen
musik pflegen und lehren, sollte eine Ge

schmacksrichtung Platz greifen, welche den

Grundsätzen obigen Programms schnur

stracks entgegen ist, — danu is
t

dafür gesorgt,
daß die wertvollen Mobilien und Immo
bilien, welche unbelastetes und schuldenfreies
Eigentum der Schule sind, wenigstens in
einer Weise Verwendung siudeu, die der
Kirchenmusik nach dem Willen der
katholischen Kirche entspricht.
Es bestand die Absicht (s

.

kirchenmusik.

Jahrb. 1899 S. 109), dieser Chronik auch
bio-bibliographische Notizen über jene Män
ner beizufügen, welche im Laufe der 25 Jahre
durch ihre öffentliche Stellung und Wirk
samkeit, durch litterarische oder komposi

torische Thätigkeit bekannt geworden sind
nnd sich verdient gemacht haben. Ans trif
tigen Gründen und nach dem Rate ein

sichtsvoller Freunde und ehemaliger Schüler
jedoch sieht der Unterzeichnete von dieser
Veröffentlichung ab, besonders da die dies
bezüglichen Notizen zu lückenhaft sind, die

Schule noch nicht der „Geschichte" angehört
und „kein Mensch vor seinem Tode" glück

lich zu preisen ist. In einer „Hauschronik"
aber sammeln wir gerne, was unsere ehe
maligen Schüler über ihre Freuden und
Leiden zu berichten haben.

Nachfolgende Zusammenstellung sämt

licher Schüler der 25 Jahrgänge (incl.1900)

is
t

wohl der beste Abschluß dieser Chronik.
Die Namen derjenigen Herren, deren öffent
liche kirchenmusikalische Stellung uns b

e

kannt ist, die als Schriftsteller (in Artikeln,
Zeitschristeil, Büchern), als Komponisten,
Dirigenten, Organisten u. s. w. auf kirchen-
musikalifchem Gebiete thätig sind, wurden in
nachfolgender alphabetischer Liste mit durch
schossener Schrift kenntlich gemacht. Die Zahl
18 is

t von 1874-1899 weggelassen worden.

N-

' Abegg Carl (Basel) 1888.
Adler Jos. 9«.
Adler Mich. 97 u. 98.
*Adler Thomas (Bamberg) 3«.
Äbli Jos. 190«.
Allgay er Anor. 84 85.
Alligcr Max 98.
Alt Joh. 84 85.

Bäkes Joh. 1900.
Baldele Fr. 97.

*

Barchel Pet. (Luxemburg) 76/77.

*

Barchel Pet. Joh. 81,82.

t Bartsch Jos. 81/82.
Bauer Max 89.
Berckel van A. 85/86.
Bervar Karl, 95.
Beutel Fr. Jos. 95.
*Bewerunge Heinr. (Köln) 88.
Bill Hans 87.
*le Blanc Karl (Utrecht) 77/78.
Börgermann Heinr. 78/79.
Boveri Fr. 92 93.
Brandl Ludw. 33/84.
Breitenbach Clemens 89.
Breitenbach Joseph 99.

M. Durch * «erden die Priester und Kle»
riker bezeichnet unter Beifügung der Diözese,

welcher si
e

angehörten, durch 1
- diejenigen Herren,

welche, soweit der Redaktion bekannt wurde, unter

dessen gestorben sind, durch diejenigen, welche

nach dem Besuche Priester geworden sind.
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5 Brenner Ant. 92.
Brunner Ed. 78/79.
Buchholz Aug. 1900.
Buhl Paul 76/77.
Bultmann Joh. 9«.
Bultmann Wilh. 1900.

K.
*Capra Marc. (Turin) 9«.
Cichon Alb. 1900.
Cichy Siegfr. 91.
Cicognani Ant. 95.
Cleeves Wilh. 95.
* Cohen Karl (Köln) 75/7«.

Dahmen Herm. 9«.
* Dallaporta Paul (Trient) 99,

Dietze Rud. 1900.
Dreßler Ferd. 73 79.

K.
"Eppink Fr. (Utrecht) «1 82.

I.
*
Fasset Jos. (Limburg) 98.
»Felini Rich. (Trient) 92/93.
Ferch Ferd. (Tenieswar) 9«.
*
Fehrer ?. Benno <Linz) 98.
Filke M. 77/78.
Fischer Fr. 79/80.
Fluck Joh. Aug. 98.
Fraas Erh. 89.
Fracalossi Carlo 93.

Franz Wenzel 87.
Freitag Ant. 95.

Gabriel Steph. 85 bis 87.
Gansloser H. 77/78.
Gasser Jos. 98.
Gaßler Aug. 92.
1-Geist Fr. X. 76/77.
Gerl Jac. 91.
Geßner Ad. 83/84.
Gewaltig Bernh. 9«.
- Glatt Ig n. (Fünfkirchen) »8.
Gohm Jos. 89 u. 9«.
Voller Vinc. 98.
"Gonzalez Augustin (Queretaro 89
u. 90.

Gorkiewicz Stan. 75/76.
Gorzelniaski Frz. Ser. 91.
Gorzelniaski Vinc. 97.
** Graf Phil. 87.
Gregoric Joh. 78 79.
"Gritz Karl ?. (Seckau) 76 77.
* Gruber Fr. X. (Salzburg) 99.
^Gruberski Eugen (Plozk) 97.
Gründing Heinr. 97.
* Gustaitis Math. (Seiny) 99.

Haag Melck. (Brixen) 91.
Haan Alf. 78/79.
Haan Gustav 93.
Haban Joh. Bapt. 93.
Höckner G. W. 96.
Häringer Alf. 96.
Härtelt Sev. 97.
Hagedorn Thomas 95.
"Haimasy Joh. 75/76.
Hammermiiller Jos. 80/81,
Hartmann Hugo 93.
Hegmann Karl 99.
Heim Aug. 96.
Henkel Georg 87.

Heuermann Alf. 1900.
Hörschl Karl 90.
Hoff Rich. 91.
Hoffmann Wilh. 79 80.
Hosak L. 87.

Huber Paul 94.

I.
Jaksch Eduard 85/86.
" Jankowski Joh. (Diöz. Culm) 1900.
'Jansen W. P. H. (Haarlem) 82,83.
Jochnm Eug. 90.
Jong de Jakob 98.
Ix Jgn. 79/8«.

K.
Kalkbrenner Ludw. 83 84.

Kaluza Ed. 9«.
Kammerer Pet. 93.

Kehrer Jodok 99.
* Kerle Herkulan (Brixen) 99.
Kerschensteiner Frz. Ser. 88.
Klick Karl 92.
Kober Joh. Bapt. 31/82.
König Alois 82/83.
Kohl Julius 85/36.
Kohler Alois 96.
Kopp Jos. 78/79.
«Kowalski Theoph. (Ploczk) 92.
* Kralinger Rud. (Brixen) 99.
Krassuski H. 75/76.
'Kraus K. 80 81.
"Krechter I. E. (St. Louis) 88.
Kreutzer Lud. 93.
Krieger Ant. 89.
Kröger B. 80/31
Krumscheid Pet. 33/84.

L.
Lainer Max 82/83.
Lanhi Ernst 1900.
*
Lavtizar Jos. (Laibach) 85/86.
5 Leeuwen Math, van «2/83.
5 Lenz PH. (Trier) 85,86.
de Leur Alb. Heinr. 84/85.
*
Lichtenebert Bernh. (Würzburg) 96 u. 97
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Lobmiller Theodor M.
Löhle Aug. 87.
Luger Theodor 99.
Lug Ed. »9.
Lutz Per. 83,54. >

"Luypen Edm., iiunniehr apostol. Vikar
von Bamvia auf Java 79 83.

M.
Maas Joh. Bapt. 81/82.
Makowski Heinr. 95.
"Malkmus A. , Limburg) 82/83.
Maranta Rich. 92.
Mark Otto 97.
* Maurer H. ^Prag) 93.
*M a t, e rh o f e r I s i d. <). «. U. (St. Pöl
ten) 90.

Meyer Ferd. 97.
Mickl Wilh. 94.
Miller Karl 97.
"Mitterer Jgn. iBrixen) 76/77.
'Moczynski Leo 'Wlozlawek) 93.
* Möhler vi. Ant. «Rottenburg) 95.
-rMoosmaicr Aug. 75/7«.
Moser Pet. 37.
'Müller Herm. (Paderborn) 94.
'Müller Dr. Pet. ,St. Gallen) 79,«"-
Müller Renat. 92.
Muther Ludw. 90.

1-Nendegger F. X. 84/85.
*
«icodemowitsck Joh. (Prszmyl, 1900.
'Nikel Emil ,Breslau) 77 78.
Novialis Jos. 94.
Rowowieski Fel. MX).

Ocsch G. A. 75'76.
Olesch Paul 92.

* Pagella Don Giov. i Turin) 1900.
Pauli Heinr. 88.
Pentzkofer Fr. 92.

'-'Perosi Lor. (Tortona) 93.
PctcrS Wilh. 9l.
Pfalzträger Emil 94.
Pfeiffer Jakob 9,!.
Pierdzioch Wladislaus 99.
Plochg 80 81.

Plochmann iZrz. 89.
Pogatschnigg Guido von 19«).
"Poprawski Theophil ,Gnesen) 98.
Port Alb. 93.
Port Jos. 1900.
Pracher Max 95.
Prouzinski Ant. 85/8«.
Pschcrer Ant. 94.

<s.

Quadflieg Jakob 74/75.
saberl, K. M. Jnhrbuch 190«

Rabe Philipp 99.
Rainer Jos. 95.
*
Reichsthaler Joh. ,Seckau) 74/75.
Rcuger Friedr. 85 8«.
Renner Jos. Mn. 83/84 u. 84/85.
Richert Fel. 87.
Riedl Joh. 1900.
R tttt er Ed. 79,80.

K.

Sämmer Karl 99.
Sander Frz. H. 99.
Sarrazin K. 9«.
Schäfer Peter 98.
'Sckaik Joh. van «Utrecht) 85 '86.
Schambonv Heinr. 81/82.
Scheider Georg 99.

Schell Karl 85/86.
Schell Ferd. 94'95.
Scherer Max 31/32.
5 Schildknecht Jos. 79/8«.
«Schilt Frz. <Basel-Solothurn) 9«.
Schirdewahn Alois 96.
^cklegel Herm. 96.
Schlipper Winand 84/85.
Schmalzhofer Jos. 95 u. 9<;.
Schmid Edm. 91.
Schmidt Aug. 80/81.
*-r Schmied Max (Regensburg) 77/78.
*
Schmitz Jos. (Diöc. Trier) 1900.
Schneider Gg. 80/81.
Schugt Ferd. 190«.

"Schweitzer Karl (Freiburg i. B.) 98.^ Seebacher Karl <Trie»t) 76/77.
'Setnicar Frz. X. (Laibach) 98.
Seymour Jos. 80'81.
Sieben Albert 97.
Simon F. P. 77, 78.
Snaga Jos. 97.
Sobieski I. N. 88.
Sohn I. (Graz) 76 77.
Sokolowski Jos. Odemar 81,82.
Spahn Karl 95.
Spechtenhauser I. N. 8«. -
Speer Paul 93.
Tpies A. 94.
'SpieS Herm. <Salzburg >92.
Stappers Fr. 79/80.
-^Stattler Paul 78/79. .
Statzenberg Wenc. 1900.
s Stehle Ed., jun. 92.
Stein Ernst 97.
Steingaß Joh. 97.
*
Stockhausen M. «Trier, I90N.
Strangfeld Leonh. 85/86.
'Strees Ant. (Gurk) 95.
'Strubel Joh. 94 u. 95.
'Surzinski Jos, vr. (Gnesen) 30/81.

15
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Surzinski Stephan
Swerz Job. 78/79.'

T-
Tebaldini Giov. »9.
Tenks Heinr. 94.
Thermignon Delfino 97.
Thinnes Frz. 76/77.

'Belasquez Jos. M. iQueretaro)
und 9V.

^Bergroesen B. (Breda) 79/80.
5 Bering I. B, 92.
«Versiegen Corn, (Breda) 93/94.
Börös Ferd. (Fünfkirchen) 93.
5 Bolkmer A. 7S/76.
de Bries Wilh. 91.

Waldesbiihl Joh. 9«.
Walter Karl 88.
Weigert Karl 9V.
^
Weiser Fr. Otto ü!. «. in Minne-
sota 94 u. 95.

"Weiß Dr. Joh. (Seckau) 7S/7«.
Werk Heinr. W/84.
Werra Ernst v. 74/7S.
"Wibl Joh. (Graz) 9«.
'Widmann ?. Berich. 'Kloster Mehre-
ran) 91.

Windhanö Ludw. 78/79.

Wischhölter Theod. 80/81.
Wüstefeld Karl 83/84.
f Wunderlich Bernh. 79,80.

?.
Zehrer I. 82/83.
Ziegenbach Frz. 89.
* Ziegler ?. Leoich. (Kloster Neiße, 99.
^Zöggeler AI. 76/77.

Die stattliche ZaKl von mehr als 26V
Schillern, die aus Deutschland, Österreich
lingarn, der Schweiz, ans Irland, Holland,
Italien, Nordamerika, Meriko, Rußland
währeiid der verflossenen Jahre sich einge
funden habe», ergibt die jährliche Durch-
schuittsziffer von 10, Aus der Vergangen
heit dürfen wir mit Grund auf eine Ver
breitung der im Programme niedergelegten

! Grundsätze hoffen. Viele der aufgeführten
Schüler haben bereits erfolgreich gearbeitet
nnd Früchte geerntet, andere streuten ihre
Samen unter ungünstigen, im Gleichnisse
des Evangelinms geschilderten Verhältnissen,
bei anderen mögen unsere Prinzipien über-
, Haupt keinen Anklang gesunden haben. —

So geht es eben bei allen Unterneb-
i mungen von Menschen. Der beste Lohn siir

»9 ! Lehrer nnd Schüler aber is
t das Bewußt-

^ sein, sür die Ehre Gottes gearbeitet zu
haben.

Was neuerdings unseren Mut stählt,
unsere Hoffnungen aus eine dem Ernste und
der Heiligkeil des Gegenstandes, den wir

>

so lange Jahre mit Gottes Hilfe nnter den
widrigsten nnd drückendsten Verhältnissen
nnd Schicksalen vertraten, entsprechende
Lösung zur Gewißheit und Überzeugung

. emporhebt, is
t die schon im Jahrb. 1899,

Seite 146 -14« erwähnte „Kirche zu
Ehren der heil. Cacilia," die erste,
welche dieser Heiligen „als Schutzpatrv-
nin der Kirchenmusik und des all
gemeinen Cäcilienvereins" erbaut
wird. Im April 1900 wird der Hoch-
würdigste Bischof die feierliche Grundstein
legung vornehmen, nachdem 1899 die Fun
damente des cirka 40 Meter langen nnd
20 Meter breiten, dreischiffigen Gottes
hauses bis zur Höhe des Kirchenpflasters
glücklich vollendet werden konnten. In die
sem Jubeljahre, am Abschluß dieses Jahr
hunderts, soll der Rohban unter Dach g
e

bracht werden. Wer uns helfen kann und
will mit kleineren und größeren Bausteinen,
wird nicht nur den Kirchenbau fördern, son
dern anch Zeugnis ablegen, daß er mit
Leib nnd Seele die Ehre Gottes durch die
Kirchenmusik zu verbreiten den sesten Wil
len hat, wenn auch die Mittel gering sind.
Das gebe Gott durch die Fürbitte der hei
ligen Cacilia.')
Regensburg. Z;r. F. HaS,rk.

') Das nachfolgende Bild hat der Baumeister
der hiesigen Cncilienkirche in Perspektive gezeichnet.
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vl>evr«us .1
. III. Vtuäe. k>äri» en««

>^ur«?ur. Äi, rue I^Komnuck. ü^püt N»"

Nachdem im letzten Jahrgange des K.-M.
Jahrbuches der I. Band dieser Lw,I«s bespro
che« worden ist, sollen nun auch der II. und
III. Band derselben zur Besprechung kommen.
Die dritte Ltuck«, welche diese beiden Bände
umfaßt, beschäftigt sich mit dem Rhythmus
der gregorianischen Musik.
Der Verfasser verteidigt die Idee, der ur

sprüngliche Rhythmus des gregorianischen Ge
sanges sei der strenge Taktrhythmus gewe
sen. Er bemüht sich, die Gewißheit seiner Idee
durch viele Beweise festzustellen. Wir müsse»
es anerkenne», daß es den Berfasser ungemein

viele Zeit, Mühe und Studien gekostet hat,
das umfangreiche Material zu bewältigen, wel

ches er beigebracht hat, um daraus die Beweis
gründe für seine Thesit zu ziehen.

Da aber diese Idee ziemlich neu is
t

und

meines Wissens »och niemand') dem gregor.

Choräle den Taktrhythmus in der Art, wie es
der Verf. thut und durch Beispiele und Über
tragungen (im III, Bande) demonstriert, zuge
schrieben hat, so erscheint es als eine zwingende

Notwendigkeit, die vorgebrachten Beweise auf

ihre Richtigkeit m prüfen.

In der Einleitung fuhrt der Berf. aus-
„Die gregorianische Musik is

t

ausschließlich Ge

sang. Dieser hat entweder prosaischen oder

poetischen Text, ec«versteht sich, daß der Rhyth

mus des ersteren rein musikalisch ist, da die

Melodie im Texte weder Rhythmus noch Me
trum findet."

>,Dasi der Text für den Rhythmus so gar

keine Bedeutung hat und sklavisch dem Rhyth
mus der Melodie sich unterordne» soll, kann

nicht zugegeben werden, mag auch der Verf.
es für richtig erachten, schwere Silbe» auf leichte

') Zn neuester Zeit scheine» sich dem Takt-

> Hüthums im Choral zuzuneigen : Dr. Oskar Flei

scher in seinen Neumen - Studien II. Teil und
G. Gietmann ^

.

in Uusic» sscrs (von Or, Ha

berl) 1M7 Nro. 12 ff
.

Taktzeiten zu bringen ') „Bei poetischen Ge
sängen gibt die Metrik den Rhythmus."

„Die Frage nach dem Rhythmus im litur

zischen Gesänge is
t

wesentlich eine geschichtliche,

oder die uns erreichbaren Dokumente aus älte

ster Zeit geben uns eine sichere oder doch seb,

wahrscheinliche Antwort."

Im ersten Teile soll gezeigt werden, dag
die gregor. Musik vom Anfange bis zum elften
Jahrhundert einen vollkommene» Rhythmus
hatte, welcher ganz ähnlich dem der übrigen

Musik war, speziell der griechischen. Der II. Teil
zeigt die Auffindbarkeit dieses Rhythmus. Die
Rhythmik der alten Griechen enthält die Fun
damentaltheorie ; die Musik der orientalischen
Kirchen läßt uns die besondere Forni erkennen:
die Neumen-Notatio», wie sie zu St. Gallen
gebraucht wurde, in den Manuskripten des

»
.

und 10. Jahrhunderts enthalten, bat deren
Figuren sehr klar erhalten mid dazu sehr kom-

! plet, was uns gestattet, den Rhythmus voll

! ständig herzustellen. „Die rhythmischen Thee
ne» von Griechenland lmd Rom sind fortwst>
rend befolgt und von den Lehrern in ihre»

^ Traktaten vorgebracht worden, von Augustin

an bis Hothby d
. i. bis zum völligen Perfall

! (üöeä,I«i,e«) des gregorianischen Gesanges. Diese

Continuität is
t

nnserer These besonders günstig,"

Als Quellen, welche über die Natur deö
Rhythmus der gregorianischen Musik in den

verschiedenen Perioden »nterricktcn, werden vom

Berf. angeführt: I) die Autoren, welche dar-
über geschrieben haben, S

) die handschriftliche»

und gedruckten Sammlungen, welche die ninsi

kalische Notation enthalten, und 3) die Tradi
tionen der orientalischen Kirchen, welche früher

in steteni Kontakte niil der römischen Kirche
standen.

Über den Rhythmus der griechisch
römischen Musik (I. Kap.) gibt den besten
Aufschluß der Harmoniker Aristides, wel-

') Hierüber später mehrere«,

2
) Aristides Quintilionus , ein griechischer

Musikschriftsteller, gehört nach Jahn'« Ansicht dem

ersten Jahrhundert „, Chr. an Er schrieb drei

Bücher über Musik.
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cher in seiner >lnsic» ausführlich davon redet.

Die Grundlage des Rhythmus bildete bei de»

kriechen die Berbindung von Arsis und Thesit
'Hebung und Senkung), welche den Versfuß
bildete, die kleinste rhythmische Grnppe. Durch
Vereinigung mehrerer solcher einfacher Grup
pen bildete sich der Vers (VerSmaß.) Arsis
und Tbesis bestanden aber ans einer oder meh
reren Zeiteinheiten und konnten in mancherlei
Proportionen erscheinen, z. B. t : S, S : 1, 2 : 2
(jambische, trochäische, daktylische u. s. w. Vers

füße.) Man sang in der griechisch-römischen
Zeit nach bestimmten Versmaßen, was dem
modernen Takte sehr ähnlich ist.

Kann nun, obgleich dies alles richtig ist,

Aristides oder vielmehr die griechisch - römische
Rhythmenlehre angerufen werden, um für den
gregorianische» Gesang den Takt zu konstatieren ?

Keineswegs is
t alles auf diese» Gesang

anwendbar. Die griechisch-römische Lehre Katte
es nur mit poetischen, mit metrischen Tex
ten zu thun, andere lagen der Kunst fern!
dabei gab es stets ganz bestimmte sich folgende

Versfüße, welche in gewisser Anzahl (16 bis

18 Silben) den Vers oder ein rhythmisches
Glied ausmachten. Dies is

t aber bei den pro

saischen Gesängen des Chorals nicht der Fall ;

es gibt da allerdings auch rhythmische Glieder,

Abschnitte, aber wie diese selbst nicht immer

gleich lang sind, so besteht ihr Inhalt auch nicht
aus Takten d

. i. gleich gemessenen Versfüßen.
An Accenten , welche schöne Bewegung, Rhyth
mus hineinbringen, fehlt es gleickwohl nicht.
Man darf eben Rhythmus nicht mit Metruni
verwechseln oder gleich setzen. Rhythmus be

deutet ursprünglich eine Bewegung und man

definiert ihn gewöhnlich als eine geordnete Be
wegung. Die Ordner sind die Accente, welche
auf Silben oder (bei Vokalisen) auf gewissen
Tönen liegen.

Allezeit hat man einen Unterschied zwischen
Rhythmus und Metrum gemacht. So Aristo
teles, Cicero (Orur, 20), Aristides, Suidas,

Augustinus („Rhythmus is
t

eine rechtmäßige

Mischung von (Bers-l Füßen (iimw'rns!, aber
die Einschränkung dieser Füße in bestimmte

Grenzen is
t Matrum, »„!»««> u. Deshalb is
t

das Metrum auch Rhythmus, aber der Rhyth
mus noch nickt Metrum"), die Autoren der

christlichen Zeit vom 1,-9. Jahrhundert folgen
nur der griechisch-römischen Theorie. Cassio-
dor sagt gar nichts von Rhythmus, Boetius

verweist auf Angiistiu, Isidor definiert die mn-
5i«» i'Iivkluni,»: ii»'Ui'«!vnpi» voilio-
rnm <<Iis>'k>rnit) nti-ni» li^u? K,,»»^ im »>»!«

^

cnkserskt." Aurelian von Reaume l9. Jahr-

^ hundert) spricht sich ganz gleich aus.

Der Verfasser setzt das goldene Zeitalter
des gregorianischen Gesanges in das 9

.

und

10. Jahrhundert. Also sollten die Theoretiker
dieses Zeitraumes die gewichtigsten Zeugen da

für sein, daß man ursprünglich den Choral, anch

! den mit prosaischen Texten, im Taktrhhthmus
gesungen habe.

Der erste uns bekannte Theoretiker aus

dieser Zeit is
t

der beriihmte Alkuin, Bor-

! steher der kaiserlichen Hoffchule (f 804). Dieser

! schreibt über den Rhythmus beim Gesänge gar

nichts. Nur aus ein paar Versen eineö Ge
dichtes, welche lauten: ,,^t<im> «mios äules»

^

ilseimt^llt (pusri) voe« »ouurs, <M,t pftöidni?,

^ vuineri«, rkvtlmw stiit, musiü«, äi«eent,"') will
, der Verf. die Anwendung des Taktes heraus-

! finden. Dagegen is
t aber zu sagen, daß die

jungen und alten Sänger damals nickt bloß

! Kirckengesänge ausführten, sondern bei nian-

! che» Gelegenheiten, z. B. beim Besuche von

, distinguierten Persönlichkeiten, Lieder, Gedichte,

! Sequenzen ^ lauter Gesänge mit poetische»,

> metrischen Texten
^ sänge». Es is

t darum

! ke«i Grund vorhanden, die Worte p^ckikwi,

^ »uui' i-is «te, auch auf Kirckengesänge mit pro-

! saischem Texte zu beziehen, als ob diesen ein

j Taktrhvthmus zugekommen wäre.

Dann steht uns ferner der ziemlich um-

i fangreiche Traktat des Aurel ianus Reo-

^ mensis zu Gebote (er nennt darin den Abt

! Bernhard, welchem er den Traktat widmete,

, einen Neffen des Kaisers Karl des Großem,

^ Mit diesem Traktate wußte der Verfasser uicht
viel anzufangen, was er aber davon für seine

Thesis benützt, muß beanstandet werden.

Die betr. Stelle lautet - ..til^tknii«» (mu-
««I , «mue im'nrÄciipm r,>,M>'ii vl>i-l,„>

rum, ntrnm s»i>»8 b,m,> nn mkl'> «>Kä>>rpitt,

Kli^tlimus immljw' m,'tri» villotur von

«imili^: ,>»ii« ,^t m„Z»I,>s» vsrdm'um eowpu-

«itio, »c>» im'truriim »xsmiuiit«, ri^tiime, sp<I
»umi>r,> ^vllät,!,,!'»», - ut'i»^ u reu»urs <li.jncii'
,'ittnr nnrinm »t pl<<rittin,> iinidr««!«»»
n>i»ii," l ull« illttil: ,,ttt>x !>,'t,'ri>iU' Oomi», ,

l livru», «r^itN.r omnir»»" ml inslär m'tii
jttniliioi ^ompoxitum, »ull»»i t»»i^n liäliet r,k>-
,In>» iittionem. ?i«ckt«.nl»m «««mtus ^»t rlivtli-

! Uli, » »,«(I»Iitti,>», ."") Der Verfasser übersetzt

! dies also: „Die Rhythmik zieht in Betracht, ob

bei einer Mehrheit von Wörter» die Töne eine

') <i>>,'I>t>l't,I>e >'»utu I
, '^!<7,

^
) (ZerdeN, ^^ri^toreü I,
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gute oder schlechte Folge haben. Denn der

Rhythmus hat viele Ähnlichkeit mit dem Me
trum. Man definiert ihn als eine Melodie
über zusammengefügte Wörter (uns mel<,äi,>

«ur ä«s päroles eompo^s»), nicht nach Art
der klassischen Metren, nach Längen und Kür
zen, sondern indem man die Silben zählte und

sie so ordnete, daß das Gehör davon befrie
digt war. Die meisten Hymnen sind so ge
staltet, z. B. 0 rsx ^loriae, Kerum «r?ät,»-

Milium; letzterer is
t

nach dem jambischen Me
trum komponiert, er trägt nicht den metrischen

Füßen Rechnung, sondern die Worte sind ge- j

setzt nach dem Rhythmus der Melodie."

Diese Übersetzung is
t

teilweise unverständ-
lich, im ganzen aber irrig. Vorerst heißt es

nicht «uni, sondern »onus, dann is
t

der Rhyth
mus doch keine Melodie, und die Worte sind
nicht nach dem Rhythmus der Melodie so zu

sammengesetzt. Kimu« heißt hier nicht Ton,

sonder» Klang! es handelt sich darum, ob die
Folge der Worte wohlklingend is

t

oder nicht,

es is
t nur von der iiwni'si« v«rb„rum, nicht

«unornm die Rede. Was sollte dann die in-
vursi« und o,»uz>v!<itio verborum, die Folge

und Zusammensetzung der Wörter (compu-
«ti« hatte damals noch nicht die Bedeutiing
von musikalischer Komposition, wie heutzutage)

für eine Wichtigkeit beanspruchen, wenn die

Melodie vorher und zwar metrisch, im stren
gen Taktrhhthmus gemacht war ? Hier is

t über

haupt von Musik (nach unserm Begriffe gar
keine Rede und mmlulätio und moäuIiUu

bedeuten hier nichts anderes als „Wohlklang,

wohlklingend". Was hätte denn die Zählung
der Silben mit einer Melodie zu schaffen?
Aber warum heißt es doch Nusiea rk^tli-
miea? Dies Rätsel is

t

auch zu lösen.

Wie die Traktate der alten Theoretiker
bekunden, hielt man sich betreffs der spekula

tiven Musiktheorie an das griechische System.

Musik war auch im sog, Ouadrivium ein Lehr
gegenstand in den gelehrten Schule». Die Grie

chen faßten unter dem Genusnamen Nusie«

als Spezies die Harmonie, die Poesie und die

Mimik zusammen. Aurelian teilt die musi, i
,

Kumänu in drei Abteilungen: AI. Kurmoni«»,

welche die Tonbewegungen, hohe und tiefe Töne

berücksichtigt; m. rkz'tkmics. welche die wohl
gefällige Verbindung von Wörtern betrifft, und

m, meti ic,», welche auf das richtige Maß und
die Beobachtung der einzelne» mstru. z. B. das
heroische, elegische, sapphische Versmaß sich be

zieht (<Z'>rb. 80, 1
.

33). 5l. Kärmcmilü, betraf

also bloß das rein Mnsikalischc, das Melvs,

die Melodie ; m. rk^tkmioa versähnliche Texte,
denen man ein Versmaß zwar zu Grunde legte,

die demselben entsprechende Silbenzahl beob
achtete, aber bei den Silben selbst nicht die
prosodische Quantität, sondern den Wort- und

Satzaccent gewöhnlich maßgebend sein ließ, wie
bei den kirchlichen Hymnen. m«tri«a waren
dann streng künstlerisch gehaltene Gedichte. Hätte
der Verf. diese Unterscheidung beobachtet, so

wäre es ihm ganz unmöglich gewesen, aus Au
relian die irrigen Behauptungen zu ziehen, man

habe zuerst die Melodie in strengen Taktrhyth-
mus gebildet und dann erst den Text darunter

gestellt; unter diesen Umständen könnte man ja

nicht mehr von rhythmischen, sondern bloß-von

metrischen Gebilden reden. Denn der Takt is
t

in Wirklichkeit dem gleichmäßig fortschreiten
den jambischen, trochäischen oder daktylischen

Metrum gleich. Von prosaischen Texten oder
Gesängen geschieht hiebei gar keine Meldung,
da si

e in diese Kunsttheorie nicht hineingehörten.

Wie bei Gesängen mit poetischem, metri

schem Texte dieser den Rhythmus für die Me
lodie angab und die Melodie sich darnach rich
tete, so war es gleichfalls bei den prosaischen

! Texten der Fall. Aurelian tadelt es, daß manche
Sänger kurze Silben lang, lange dagegen kurz
singen, ebenfalls fordert er bei der Textunter
lage unter Psalmenformeln, daß eine sMäbi,
vorreptä auch so gesungen werde, was alles zu
einem Taktrhythmus nicht paßt; und während
er sich um solche Kleinigkeiten bekümmert, sagt

er von einer Takteinteilung, wie es hier un

umgänglich notwendig gewesen wäre, kein Wort.

Daß man aber nicht zuerst die Melodie ge

macht und dann erst den Text darunter gesetzt

habe, das möchte aus einer anderen Stelle Aure
lians hervorgehen, wo er schreibt (6erd. I. «. 35) :

„In rd^tkmies smtsm prnvisi« msnet. in «um
verdi» nwäulätio äpt« «oncurrst,: ns se. eon-
kr», rs,ticmftm vsrdorum oautilenäe vox insptft
tormstnr.'' Hier redete er von einem Gesänge
(anutilens) und moclulutin bedeutet hier die
Melodie, welche nach dem Texte zu kompo
nieren is

t

und sich den Worten anpassen muß.

Aurelian, welcher doch ein Hauptzeugc
sein soll, bietet keinerlei Anhaltspunkte für die

These des Verf.; wir werden diesem Theore
tiker später bei der Psalmodie nochmals be

gegnen.

Remigius von Auxerre ^. Jahrhun
dert) gibt uns ebensowenig Aufschluß über die

vorliegende Frage. Er war Lehrer der Musik
zu Rheims und Paris, und was er uns hinter
lasse» hat, is

t ein eilifacher Kom»ie»tar zu
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Mart. Capelles compendiösem Traktat über
Musik, welcher um diese Zeit in den gelehrten
Schulen den Vorträgen über Musik zu Grunde
gelegt wurde. Die Lehre, welche darin vorge
tragen wird, is

t

die griechisch-romische Theorir.
Darin heißt es ebenfalls (»erb. 80. I. W) :

,.Ho« int«re»t iut«r rk^tkmnm st meti'ni»,

quock rk^ckmus s»t »«I» vsikvrnm cun-
8«us,»tiii, siiuv nll« «vrw il»m«rc> et tine.
«t iu iutinimiu tuuckirm- nuilu e«u«tri-

>:Ms, llulli« evrti« pe^idu» eompaüitus; m«-
trnm äutem peckidns prvnrii8 eerti»-
^,ue kinidus vi-ämiUur." Unterscheidet sich

so nicht die Prosa von der Poesie? Vsi durum
euusumuitio kann sich doch nicht auf das Musi
kalische beziehen! Wenn es dann heißt : ,.vi vi-
äitur numei'Uü ... in mmlulätiuiie per ärsin
et tdesiu," und Remigius dazu die Erklärung
gibt: „Kuc psi'tinet ää sonuin, cum «Isvstnr
»ur äeponitur vvx," so is

t

es mehr als klar,

daß der Verf. die Worte ur»is und tli««« für
die Melodie falsch als Angabe des Taktes ge

braucht. Schon Aristides (>:.15.) schreibt : „kurru
rk>tkmn8 ckivitur .... in «uNn rätioniduj?
elallouum sä positiun^s" d

.

h
. der Rhythmus

im melos macht sich durch das Verhältnis des
Tteigens zum Fallen der Töne kenntlich. Die
gleiche Bedeutung dieser Wörter finden wir bei

Isidor (I
.

v. 24), bei Aurelian (I
. c 5»), bei

Remigius (I
.

e. 81), ebenso bei Guido (I
. «. II. I«.)

Alle diese Autoren, welche doch dem „gol
denen" Zeitalter des gregorianischen Gesanges
angehören, wissen nichts davon, daß die Ge
sänge mit prosaischem Texte den Taktrhythmus

hatten, oder daß man vorher die Melodie im
Takt gestaltet und dann erst den Text darunter

gesetzt habe. Es wäre nur ein zu kühner Schluß :

weil diese Autoren nichts sagen, müsse man
annehmen, daß die Melodien dieser Gesänge
metrisch, d. h, mit Takt behandelt worden seien.
Der richtige Schluß kann nur sein: Weil si

e

nichts sagen, so muß man annehmen, daß, wie

für Melodien mit metrischem Texte der metri

sche Accent den Regulator abgibt, so für Mc-
lodieen über prosaische Texte der Wort- und

Satzaccent maßgebend is
t und bei Vokalisen,

welche stets den Charakter von Ornamenten
haben, meistens die höher stehenden Töne den

Accent haben.

Auffallend bleibt immerhin das Schwei
gen oder die Unbestimmtheit, womit die Au
toren sich über diesen Punkt aussprechen, da

doch eine klare und eingehende Behandlung der

Sache unumgänglich notwendig gewesen wäre,

und aus den Neunien eine Taktcinteilung her

auszufinden, namentlich, wie der Verf. si
e will,

eine Unmöglichkeit ist.''!

Die Hyperbel, daß, nachdem Karl d. Gr
römische Sänger nach Metz und St. Gallen
berufen hatte, Theoretiker und Komponisten
erstanden, welche „von Tag zu Tag" das kirch
liche Repertorium durch neue Responsorien,

Tropen und Sequenzen bereicherten, will ick
nur berühren. Eine solche Überschwemmung
mit neuen Stücken für die Kirche is

t

doch zu

viel.

II,

Bieten die bisher genannten Autoren dem

Verf. nur minder bedeutende Anhaltspunkte für
seine Thesen, so sollen die Schriften der nach

folgenden Theoretiker desto kräftigere Beweise

enthalten.

Der erste derselben is
t

Hukbald (s
-

«Mi.
Lehrt Hukbald den Taktrhythmus? — Eine
Tonreihe wird erst durch den Rhythmus eine

verständliche Melodie, wie M. Capella schreibt:
„U«l«s Materie« e»r. ,jM« «in« prnprm ti^mu
e«n»etui" rkvtlinin« ,iMMi u>,«rs quuÄiuu vi
ril!» »«tu» mm t'orumm «uni, liMi» vsrio»
pl'i««r»k ei?««tU5 (tt«rd. 1

,

kl2). Läßt sich

dieses nur durch den strengen Taktrhythmus er-
reiche»? >conseauent könnte man auch einer
Rede, die in strengem Versmaße abgefaßt ist,

Schönheit und Wirksamkeit absprechen.

Der Verf. stützt sich auf drei Beweispunkte :

Erstens, da Hukbald mit Remigius zu gleicher

Zeit an der Schule zu Rbeims als Lehrer
thätig war, nimmt der Verf. an, daß die rhyth
mische Theorie keine andere gewesen sei als
die, welche Remigius in seinem Kommentar
zu M. Capella vorträgt. (Hukbald spricht nur
gelegentlich vom Rhythmus.) Dagegen is
t nur

zu sagen, wie eben bemerkt, daß sich der Takt-

rhhthmuS für Gesänge mit prosaischem Texte
daraus nickt erweisen läßt.

Als zweiter Beweispnnkt wird ein Passus
ans Hukbald's L»e>>ii-i»<li» Uusicg, <(F«rden

I. e. 183) angeführt. Der Schüler friigt: HiM
s»r linmerose ««n«r«? und der Lehrer erklärt:
Dl klk,t«nckiit>ir, ndi nro^uetiuridn« , ubi Kr,'-
vruribu« niurnli« meuänm 5it, <^ust«»us uti

(jN« s^IIäd» dr«ve«, ^u«<lue lunzz« iUtsnili-
tur: itä >iui »«ui »ruäncti lzuiizn« ,urr«pii

' > Die metrische Wertdestimnmng der Deumen,

welche der Vers, im II. Teile gibt, is
t

zu gesucht.

Von einer so weit gehenden Spezifikation wissen
die Autoren, welche von den Neumen Erwähn»»«
thu», nichts.
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«SS« äed«s,nt, ut es,, cjUR äiu, «» qu« u«u

<iiu, legitim« eoucurr»vt, st veluti metriois

peäidn« osutileili, plsuüutur. Dann fingt er.
zugleich mit dem Fuße stoßend, eine Antiphon -

E^o »uiu vis, vsrikls «t vit«, ^Il^Iujs,,

„Nur die letzte Silbe, fährt er fort, in jedem
der drei Glieder is

t lang, die übrigen sind kurz.
Das heißt also numerus? «mere, den langen
und kurzen Tönen die gehörige Dauer geben
und nicht da und dort mehr zu dehnen oder zu

kürzen als notwendig ist, sondern das Skan
dieren beobachten, damit der Gesang in dem

Tempo geendet werde, in welchem er begann.

Wenn es der Abwechslung halber manchmal
gut scheint, am Anfange oder am Ende lang

samer oder schneller zu singen, so soll dies nur

im Verhältnis von L : I geschehen. Die Be
obachtung dieser numsrosits« macht den Ge
sang sowohl richtig als auch schön, mag man

nun langsam oder schnell, mögen viele oder

nur einer singen. Und wenn bei solcher Sing
art nicht der eine schneller, der andere lang

samer singt, so erreicht man, daß der Gesang

vieler wie aus einem Munde sich hören läßt.
Solche Gleichheit des Tempo soll auch beim

Wechselgesang und beini Respondieren einge

halten werden."

Wird hier wirklich eine Lehre vom Takte
gegeben? Nicht im geringsten. H. scheint im

Anfange sich zu widersprechen, indem er zuerst
die Beobachtung der langen und kurzen Sil
ben und der mit ihnen verbundenen Töne for
dert, in dem gegebenen Beispiele dagegen alle

Silben und Töne mit Ausnahme der letzten
kurz singen läßt. Dieser Widerspruch löst sich
gut, wenn man die Praxis berücksichtigt und
nicht an die theoretische» Worte sich peinlich

anklammert. Wir thun heutzutage noch das
nämliche, was Hukbald vorschreibt. Beim Re
zitieren oder beim Singen ganz einfacher Anti
phonen u. f. w. tragen wir auch alle Silben
und Töne bis zum Ende eines Abschnittes oder
Gliedes gleichsam als kurze vor, d

,

h
. wir spre

chen und singen alles dies fließend und in
einem Zuge, ohne bei jedem Wortaccente
uns aufzuhalten, welcher vielmehr durch einen
gewissen Nachdruck der Stimme, wenn auch
nur schwach hervortritt, beim letzten Ton eines
Gliedes findet jedoch nicht eine eigentliche Deh-
nung, sondern ein Ausklingen desselben statt,')

')

'1'«u„,
Guido nennt die Dehnung der leyten Silbe

Aus dem Umstände nun, daßcineganzeReihe
von Tönen dr«ve8, kurz sind, daß die
letzte Note allein lang sei und der Wert
der langen Note zwei kurze betrage, kann ms»

noch nicht ans einen Takt schließen. Das Ber
hältnis von S : 1 is

t

doch nur approximativ

zu nehmen und keineswegs so mathematisch

genau nnd metronomisch streng, wie der Verf.
annimmt. Wo bleibt dann noch die Arsis und
Thesis, welche beide notwendigerweise hätten
berührt werden müssen, wenn es sich um takl-
mäßiges Singen handelte? Hukbald sagt da
von gar nichts.

Könnte nickt doch der Ausdruck „veluli
mstrieis peäidus" auf taktmäßiges Singen hin
deuten? Keineswegs, der Takt is

t einem b
e

stimmtenMetrum mit gleichen Versfüßen ähnlich,

zwei- oder dreiteilig, welche sich in viele kleinere

Zeitteile zerlegen lassen. Davon aber wußten die
Alten noch nichts. Die griechischen Rhythmiker
gingen von einer Primärzeit (kürzeste Zeit oder
Note eines Gesanges) aus, welche aber verdoppelt

werde» konnte. Daraus bildeten sich die me
trischen Füße, z. B. der Daktylus — — auf
gelöst in Primärzeiten : ^ ^ ^. ^. Die me
trischen Füße wurden auch verschiedentlich zu

sammengesetzt und aneinandergereiht, aber bei

der innigen Verbindung der Musik mit der
Poesie erhielt jede einfache oder doppelte Pri
märzeit in der Melodie ihre Textsilbe, und so

war es bei den Griechen nicht anganglich, auf
einen Versfuß (Takt) bloß eine einzige Silbe
mit mehreren, eine oder mehrere Primärzeitc«
ausfüllenden Tönen zu setzen. Wenn wir auch
annehmen wollten, daß etwa Remigius u. s.

sich an die griechische Rhythmik gehalten haben,

so hat der Verfasser doch das Maß weit über
schritten, indem in seinen Übertragungen gre

gorianischer Melodieen z. B. die Primärzeit
eine Sechzehntelnote ist, gleichwohl aber daneben

eine halbe Note einen Takt (Versfuß?) aus
füllt. Hat nun die griechisch-römische Rhyth

mik bis zum 9
.

Jahrhundert auch für die gre-
gor. Musik Geltung gehabt, so kann eben die
neue Theorie des Verf. nicht richtig sein.

Auch die Worte „iu»»i metriois xeäibnz"
deutet nicht auf ein Singen nach dem Takte,
das verbietet einigermaßen schon das Wört
lein „quasi", sondern es weist hin auf die rich
tige und gleichmäßige Accentnation der
Silben und Töne, auf die Beachtung der lan
gen und kurzen Silben und Töne, kurz auf einen
exakte» artikulierten Vortrag derselben. Man
braucht bei inetrioi» Mlilm« gar nicht an eigent
lichen Verse zu denken. Jedes mehr als ein-
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silbige Wort bildet infolge seines Accentes
einen einfachen oder zusammengesetzte» BerS-

fuß, das eine wird wie ein Jambus gesprochen,
das andere wie ein Trochäus, ein anderes
wie ein Daktylus u. s. w., so daß man in Wahr
heit sagen kann, wir reden in Bersfüßen, ohne
deshalb im Versmaß zu reden. Wenn man
nun bedenkt, daß Hukbald sich mit Sing schillern
beschäftigt, so is

t

es leicht ersichtlich, daß er

nicht vom Takte spricht, sondern sie einen guten,

gleichmäßigen Bortrag lehren will.

Jeder kirchliche Gesanglehrer weiß, welche

Blühe und vielfältige Übung es manchmal
kostet, Knaben und Jünglinge zu einem schönen
Bortrag z. B. zum guten Rezitieren von Psal
men, Lektionen, einfachen Gesängen, wie Se
quenzen u. s. w. zu bringen; er macht die Er
fahrung, wie der eine Schüler einzelne Silben
und Tone verschleppt, der andere leichte Sil
ben und Töne überbuddelt, wie oft gar kein

Rhythmus, kein Fluß in den Vortrag hinein
kommen will. Dabei bedient der Lehrer sich
bäufig des Fußes oder eines Stäbchens, um

de» gehörigen Rhythmus durch Stoßen oder

Schlagen zu erzwingen. Das wollte Hukbald
und sonst weiter nichts. Hätte er eine Lehre
vom Takte geben wollen, so hätte er sich ganz

anders ausdrücken müssen. Es ist also eine gar
seltsame Übertreibung, wenn darauf hin der

Berf. den Taktrhythmus und noch dazu das
Taktschlagen beim Gesänge S. 71, 253 de
hauptet.

Als dritter Beleg für den Taktryhthmus wird
eine Stelle aus der l'nnimemor»tio lirevis
lietoni» et p8»Imi« mock ul uu il is von Huk
bald ^»rd. I. e. 213.) vorgeführt. Es heißt
darin.' „De eeter« »»te omni» snllieitius «d-

«erv»uck»m , nt K^n»Iit»te ciilißeitti «»utile»»

prämatur: lin» Mio,»« e»re»t, nr-«oiimo »uo

vrivstur jnre et legitim» perteetüme fr»ml»-
lur, Aue K»e Huivp^ etwrn» eoueentn <lit'-

tunclitui <li««,,u«, nee e»iu »Iiis cnlleordiler

>>uilidet «mt»re porest, »sc «,,!»» ciucte . . ,

Inseyuslitii» ei-K» eiMtionis e»vtie» «»er» »an

vitiet, unn per »wnlöllt» »enm» <^Ni«Iibet »nt
- «rinn« iucleeenter pr«te»<l»tur »nt e<>»sr»K»tnr,

uou per illouriiu» in niw «min, v, ^r. re-

8p«»orii ve> eeternruni. «e^uiu« ,,»»>» piin^

protr»ni iu«ipi»tnr. Item drsvi» qu-eque im-

pe<litic>si<»» »m> 8>'»t, ,zn»n, <<>»v,'»i»t l>re-

vidu«. Vernui omni» >«»^u ce,i»»Iit^r !«»><!,,

tirevini» >>ir,>>»rdrevit»^, exeepti» <li^ti»er!>,-

»idn« . . . ' Dann fährt H, mit ähnlichen Bc
merkungen fort, wie er sie in der Knelui-mili«
gegeben hat, daß sich die langen Silben und Töne
Habkrl, «. M. Jahrbuch tö<X>,

zu den kurzen in ihrer Dauer wie 2:1 verhal
ten, daß das Tempo durch einen ganzen Ge

sang hindurch gleich beizubehalten sei, sowohl

^ von dem Vorsänger als den
Respondierenden,

> nnd nur nach den Umständen am Anfange und

l am Schlüsse in obigem Verhältnisse verlang-

! samt oder beschleunigt werden könne, ferner,

daß alle Sänger im gleichen Tone singen, und
wenn zwei miteinander singen, hiezu gleiche

Stimmen gewählt werden. Ani Schlüsse schreibt
er noch: ..Useo quäliaenuqne <le ps»I»wr»»i

meloäii« et sequit«t,' e»ueuäi, prvut pvtui, >le

^ äiver»is «olleets cleseripsi, »«» pi-»i»<Iieuu!>

illi«, sjlli e»sckem muäulutiiiue« licet »liter, u>>»

miuu« t»m«n deue, et tort»«s« m«U«ü K»d«nt.

l^use e»»euö! «<Mts« rllz^tlinlu« Arseoe, I»-

ti»e äieitur unmerns: qnuck «erte «mue melu^
»wre inetri äili^entei' »ie»!<»r»»ännl sit, ü»»e

>n»^i»tri sekolttrum «tuäü^e iuenleare Mueii-
tibus äebent, et »d initio i»f»ntes e»clem se<i»»-
litgtis «ive numei osituti« diseipli»» ii>f<,rm»n ,

inter <!»ut»uäniu »Iiq.ua peguiu »>»»u»»lve,

vel quttlidet »Ii» pereus^ioue »»»iei»m in-

^truere; nt » priniRve u»» -e^u»Iium et in-
«quälium äistänti» e»l>« eo« <p»leut, e<^> I»n-
lli» I)ei äiseipliimm »v8»e et «um «nppliei

ilevotüm« seieuter Ovo «d«eqni/'

In dieser Anweisung, welche für einen
Klosterchor 'geschrieben ist, findet sich nur gar

nichts, was auf einen Zweiviertel- oder Drei
vierteltakt hindeuten könnte. Hukbald verlangt

da nur »e,'»it»« oder »e<i»»Iit»«') d
.

h
,

ein gutes Zusammentreffen, ein gleich
mäßiges Hervorbringen der Silben und Töne
bei Beobachtung eines bestimmten Berhältmsseö

zwischen Lange und Kürze, und Gleichheit des

Tones (nicht detonieren.) m^rri bedeutet

auch hier nichts anderes als oben >i»»«i »»>-

tiiei» rieäikn», da hauptsächlich vom Singen

der Psalmen die Rede is
t

und der Berf. diese»
den oratorischen Rhythmus zugesteht mit Aus

nähme der Mediationen und Finalen, welche
nach seiner Annahme auch im Takte gesungen

werden müssen. Er hat vielleicht an die Fal
sobordoni gedacht: aber diese gehören der mehr-

! stimmigen nnd mensurierlen Musik an und

können hier nicht beigezogen werden. Offen
bar hat der Berf. die Konsequenz zu weit gc^
trieben, indem er für alle Modulationen den

Takt statuiert und nur den eintönigen Rczita
tionen freien Rhythmus beläßt. Konsequenz

') I. e. sSg. Diese »ei^iila« oder aeuu»tiit»«

kann doch unmöglich auf einen -/
< oder T«kt

! gedeutet werden.
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is
t gut, aber zu weit getrieben, führt sie in K>>-

«iii'ilum, (Ich hatte einst Gelegenheit, in einer
Stadtkirche einer Bigil beizuwohnen, wo der
Kantor, sonst ein guter Musiker, die Psalm-
versc r«»l>, deren Ausgänge im Dreivierteltakt,

mit besonderer Betonung des ersten Merkels,

sang. Ich entfernte mich alsbald, so wider

lichen Gesang konnte ich nicht weiter anhören.'

In obiger Stelle is
t

auch deutlichst aus

gesprochen, wann die peroussi« peäum im, im-

nmve angewendet wird, nämlich um Schüler,
cli 5 «Miltes, iut'antes zum gleichmäßigen
Sprechen und Singen zu bringen, und zwar

in der Unterrichtsstunde, nicht in der Kirche
oder ini Chore, nicht um damit einen Takt
anzuzeigen, sondern nm die Länge oder Kürze
der Silben und Töne zu bezeichnen.

Bis auf Hukbald, meint der Berf. ^S. 71,72,
haben die Autoren sich nnr mit der spekulati

ven Theorie, ihren Hauptgrundsätzen und Ele
menten, als tomps, pieäs «t, rvtkmes beschäf
tigt, ohne einen strengen Unterschied zu machen,

zwischen einer Melodie, welche ihren Rhyth
mus selbst bildet, und einer Melodie, welche
einen poetischen, rhythmisierten Text zur Grund
lage hat, „dem sie sklavisch sich anbequemen

muß." Hukbald und seine Nachfolger hingegen
wollten nur praktisch sein und begnügten sich
bezüglich der Rhythmik mit ein paar Worten
und forderten für die reine Melodie die näm
liche Regelmäßigkeit, die nämliche rhythmische
Konstitution, welche die Grammatiker sür die

Poesie forderten. Solche Melodieen zitieren
sie. „Übrigens, wie hätten si

e an die rein pro

saischen Texte appellieren können, welche den
Melodieen ohne alles rhythmische Gesetz und

ohne mit ihnen bezüglich des Rhythmus einen
Körper zu bilden, angefügt worden sind ? Ihre
Bemühung geht dahin, die Worte zu vernach
lässigen und nur die Melodie zu beachten und
für diese die Regeln des num«rns mu«iou>i»

anzuwenden: und das haben sie gut vollbracht."

Ganz von der Idee eingenommen, daß es
keinen richtigen Gesang ohne Takt geben kann
und von dem Jrrtume befangen, daß der Korn
ponist zuerst die rhythmisierte Melodie schaffen
und dann erst den Text unterzulegen habe, also
der Text von ganz untergeordneter Bedeutung

sei, ebenso daß es ein sklavisches Unterordnen

der Melodie sei, wenn si
e

sich dem Rhythmus

eines poetischen Textes anbequemt, sieht der

Berf. in den Auslassungen der Autoren Dinge,

welche noch kein anderes Auge entdeckt hat.

Doch alle Unebenheiten zn besprechen, gestattet

der Raum nicht.

Als zweiter Gewährsmann für den Takt-
rhvthmus der Gesänge mit prosaischem Texte

wird Guido von Arezzo (S^,-105<?) be
zeichnet. „Guido, heißt es (Kap. IV.), war
nicht bloß ein ausgezeichneter Lehrer, auf den

man immer wieder rekurrierte, sondern auch

ein wachsamer und erleuchteter Bewahrer der
ursprünglichen Traditionen. Ein Jahrhundert
war verflossen seit Hukbald, welcher, ohne es zu
wollen, den destruktiven Keim, die Symphonie,

auf den gregor. Gesang pflanzte. Dieser schlug

Wurzel, nach und nack tiefer, und sein schnelles

Wachstum drohte schon den alten Stamm, der

ihn trug, zu zernichten. Guido bemerkte die

Gefahr dieses Erwürgen« (enKuuem«nt) zu
Gunsten einer neuen Musikart, des fast voll
ständigen Verlassens der alten Gesangsweise,

und er konnte das Vergessen und den Miß
kredit, in welchen eine den alten Meistern so

teuere Kunst gefallen war, konstatieren. Wie
fühlt man doch aus diesen bewegten Worten

seinen Zorn heraus, die fromme Entrüstung,

da er überall um sich her Unwissenheit in den.

Elementarsten an die Stelle der Wissenschaft
treten, Kaprisen sich an die Stelle der best
begründeten Lehren setzen sieht, sieht, wie man

die hl. Melodieen verdirbt und ihnen alle An

nehmlichkeit und Schönheit raubt I . . . Guido

hat nichts gespart, sowohl dnrch Schriften als

durch Beispiele den Verfall aufzuhalten und

der Kirche ihre so einfache und doch so tief

^ künstlerische Musik zu bewahren. Die göttliche

I Vorsehung selbst scheint ihm beigestanden zu

^ sein,
indeni sie ihm das Mittel inspirierte, durch

I den Gebrauch von Linien die Töne zu fixieren

^ es war dies eine Ergänzung der Neumenschrift,

! welche den Rhythmus schon enthielt. . ." „Wahr-

^ lich, Guido hat sich um Mittel bemüht, dem

Verfalle Einhalt zu thun, aber es gelang ihm

^

nickt. Die besten Schriftsteller dieses Jahr-

> Hunderts klagen immer über dieses Übel, so

I daß im folgenden Xll. Jahrhundert der voll-

^

ständige Ruin fast überall vorhanden war —

die grcg. Melodie war nur mehr ein Leib ohne
Seele, der Organismus ging immer mehr aus
einander, bis nur mehr ein Bestand von lauter

zerstreuten Gerippen übrig blieb."

Diese so tragische Darstellung des Zustan-

^ des greg. Gesanges im II. und 12. Jahrhun-

s dert wollen wir der von der Taktidee ganz

beherrschten Phantasie deö Berf. zu gute hal
ten und vorläufig auf sich beruhen lasse». Was
hat nun Guido über den Rhythmus gelehrt?'!

') (Zerboi't K«. II, 14. Cäcilicnknlender von

! Kr. ^r. Z.. Haberl. 1»»4. S. üb.



Kritiken und Zieferate. I2Z

Wenn wir alle Traktate, welche Guido zu
geeignet werden, durchgehen, so finden wir gar
nichts, was den Rhythmus beträfe, mit Aus

nahme des 15. Kapitels des Nierolo^ns, einer
kleinen Anleitung über den Gesang. In diesem
Kapitel spricht er von einem Rhythmus, aber
ein Taktrhythmus für jeglichen Gesang er
gibt sich auch daraus nicht.

Die Überschrift lautet: „De eommoää vom-

poueuäii moänlätione, d h. von einer bequemen

Weise, Melodieen zu bilden. Es wird dann
hingewiesen auf eine gewisse Ähnlichkeit der

musikalischen Komposition mit der Poesie, „Wie
es in der Metrik Buchstaben und Silben, Teile,

Versfüße und Verse gibt, so in der Harmonie
Töne, deren einer, zwei oder drei als Silben
gelten, diese selbst einzeln oder verdoppelt bil
den ein Neuma d. i, einen Teil (Abschnitts des
Gesanges: einer oder zwei solcher Teile bilden
eine Distinktiv« (Satz) d. h. eine paffende Stelle

zum Atemholen Zu bemerke» kommt,

daß der I°euor i. e. inora nltim« voei«, die
Verzögerung des letzten Tones, welche bei der

SMäbä irgendwie, beini Gliede (in purte) län
ger, beim Abschnitte <iu äistiuetione) am läng

sten dauert, das Zeichen dieser Abteilungen ist,

und der Gesang gleichsam in metrie!« peäibns
dahinschreitet, und einige Silben eine doppelt

so lange Dauer haben als die andern u. s. w."

Diese verschiedene Dauer is
t

der väriu» teuer.

„Diese lange Dauer wird manchmal durch eine
liegende virssg,, welche den Buchstaben beige

fügt (über die Textsilbe (?) gesetzt) ist, angezeigt.

Besonders sorge man für eine solche Anord

nung der Neumen (äistridutio ueumsrum), daß,
wenn die Neumen, sei es aus der Wiederho
lung desselben Tones oder aus der Verbindung
von zwei oder mehreren Tönen gebildet sind,

sie doch immer in einem guten Verhältnis, sei
es nach der Anzahl der Töne oder nach den

Intervallen') stehen und sich einander antwor-
tbn, jetzt gleiche gegen gleiche, dann zwei- oder

dreifache gegen einfache oder auch 2 : 3 und 3:4."

') Ich habe mich nun für die Leseart „touo-
rum" statt „tenornm" entschieden, weil einenteils

Guido das Wort tenor bloß dem letzten Tone zu
weist, andernteils und vorzüglich in Anbetracht
der dem Texte angefügten Figuren, welche nur T on -

Verhältnisse betreffen, und welchen ic
h

früher

wenig Beachtung geschenkthatte. Auch Aribo (I.e. 216)
deutet es auf numerus voeui» et ioterv»IIa.
überdies noch auf die Anzahl der Textsilben. Er

is
t

sich über all das selbst nicht klm , wie könnte

er dann als sicherer Gewährsmann gelten!

Ans diesem geht nach meiner Ansicht her
vor: Guido lehrt die nämliche Art des Bor
trags, welche wir schon bei Hukbald gesehen

I haben, nämlich: der letzte Ton eines Melvdie-
gliedes und Abschnittes is

t lang zu »chmc»,

was darauf hindeutet, daß die vorhergehenden

Töne kurz zu singen sind. Da dieser lange
Ton eine verschiedene Länge besitzen soll, so

kann man Wohl an ein eigentliches Vers- oder

Taktmaß nickt denken. Damit lassen sich aber
doppelt so lange und doppelt so kurze Silbe»

schlecht zusammen reinien, wenn man nicht an

nimmt, daß die vor dem teuer stehenden Kr«-

ves nicht ganz gleich gesungen wurden. Guido
sagt dann auch nicht, daß die uennne. parte?!,

Glieder gleiche Dauer und Inhalt haben sollen,
was doch unumgänglich notwendig wäre, wen»

! der Taktrhythmus gefordert würde, Jni fol-

^ genden Abschnitt dieses Kapitels schreibt er

ganz ausdrücklich: „8uM vero quasi prosniei
uäntus, ... in quidus uon est cur«, »i alii«
miuores, ulise minores partes st llistinetioue»

per lue» sine äiseretioue inveniantnr innre

j prosarnni." Die ueumae, partes setzt er

i in Vergleich mit den peäes, den Versfüßen,

! die Distinktiv»?» mit den Versen; ein par«,

! Abschnitt nimmt doch regelmäßig mehr Raum

ein als ein einziger Takt. Also kann die Er
klärung des Verf. nicht richtig sein, wieder

auch in seinen Beispielen die Abschnitte auf

2
,

3 . . . Takte ausdehnen muß. Hätte Guido

s^lludgz statt ueumK, parte« geschrieben, dann

könnte man eher an eine Takteinteilung denken.

Der zweite Abschnitt des 15. Kapitels des

Nierolo^us trägt die Ausschrift: De von-
strueuäe eautu „von der Komposition eines
Gesanges". „Der Musikus", fährt Guido fort,

„setze fest, nach welcher der Abteilungen (oder

Arten) der vorgenannten Neumen er seine»

Gesang machen will, wie auch der Metriker
'Dichters zuerst sein Versmaß feststellt. Doch

braucht sich der Musikus nicht so streng an die

Regel zu halten, weil sich seine Kunst durch

aus eine vernünftige Freiheit in Anordnung

der Töne gestattet . . . Die Distinktionen, Ab

schnitte sollen (oportet) nach Art der Verse

gleich lang sein, manchmal etwas wenig ver

ändert wiederkehren, und wenn sie sehr schön

sind, unmittelbar nach einander wiederholt wer

den. , , . Manchmal hat eine Silbe mehrere
Neumen, manchmal is

t eine Ncuma auf meh
rere Silben verteilt. . . . Hast alle Distinktiv-
uen sollen auf die Finale oder Affiiiale aus
laufen, manche auch mit derselbe» beginnen,

wie man bei Ambrosius «Hymne») sehen kau».

IL*
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Es gibt aber auch ftinä»N vielmehr prosaisch
'

zu nennende Gesäuge (Melodiken), welche sich
»m die Gleichheit der Glieder und Abschnitte

nicht kümmern nach Art der pros«. Ich
rede aber hier von metrischen Gesän
gen, weil wir oft so singen, als würden wir

Werse skandieren. . . Es is
t

eine große Ahn i

lichkeit zwischen Versen und Gesängen, da die ^

Ncumen die Stelle der Vers-Füße und die ^

Distinktionen die Stelle der Berse vertreten, ^

so daß das eine Neuma daktylisch, ein anderes j

spondäisch, ein anderes jambisch ist, und die

Distinktionen bald vier-, bald fünf, bald sechs
füßigen Versen gleichen. Auch sollen die Glie
der und Abschnitte zugleich mit den Wörtern j

abschließen, und nicht auf lange Silben ein

kurzer Ton und umgekehrt gesetzt werden. Fer
ner muß der Charakter des Gesanges der Ge
legenheit (eventns renim) angepaßt werden, ^

wozu er bestimmt ist, für traurige Gelegen- !
heilen müssen ernste l.K>Äve«i), für ruhige freu

dige und für glückliche Ereignisse jubelnde (ftxnl-
tnutgs) Neumen verwendet werden."

Dieses sind die unsern Zweck betreffenden

T teilen aus dem zweiten Abschnitte des fünf
zehnten Kapitels des UivrowAns. Es is

t dar

aus klar:

1
.

Guido macht einen Unterschied zwischen

metrischen und prosaischen Gesängen, d
,

h
. zwi

schen solchen, deren Texte Verse sind und welche
infolgedessen einen bestimmten, sich gleichblei

benden Rhythmus haben, und zwischen solchen,

welchen ein prosaischer Text mit freiem oder

oratorischcm Rhythmus unterliegt, bei welchen
der Wortaeecnt vorherrschend ist.

Z
,

Man könnte daraus allerdings folgern,

daß man die Melodie zuerst gebildet und dann

erst den Text untergeordnet habe, wie ich auch

früher annahm °)
,

freilich nicht in der Ausdeb-

nuug, wie der Verf. will. Nach seiner Ansicht
hätte man nur den Charakter des Textes ins

Auge gefaßt und dann ohne weitere Rücksicht

auf den Tert die Melodie strenge im Takte

') Gewiß gelten viele dieser Regeln auch für
die Instrumentalmusik, welche in diesen und in

späteren Zeiten nur eine Nachahmung und ein

Nachklang des Gesanges war und somit dessen

Rhythmus der ihrige war; bei mimischen Bewe

gungen wie beim Tanz, ergab sich der Rhythmus

von selbst. Entscheidend bleibt hier die Be

merkimg Guidos, daß er nur von metrischen
Gesängen rede, also von Gesängen, welche metri

schen Text haben, oder auch von bloßen Jnstru-

mental-Melodieen. ft'«„s»e>näk,er, ,-^'rint. I. 216.)

gebildet und zuletzt die Textsilben untergelegt.

Ein solches unkünstlerisches Verfahren läßt sich
bei poetischen Texten eher anwenden, wie j

a

ähnliches beim Strophenlied der Fall ist, aber

nicht bei prosaischem Texte. Man darf sich da
bei nicht auf den Gebrauch der Alten berufen,

wenn sie die nämliche Melodie für verschiedene

Texte benutzten, wie z. B. die Melodie des

Graduale .Instus nt palmA auf mehrere an

dere Gradualtexte verwendet wurde. Die alten
gregor. Komponisten arbeiteten hauptsächlich

mit Formeln, welche dem Charakter eines Tones

(Tonart) entsprachen, welche sie teils ganz in
alle Töne auflösten, teils in größeren oder klei

neren Gruppe» oder Figuren benützten. Darum

sind in den alten Tonarien längere Formeln
mit den Silben Nl,i,nu« u. f. w. angeführt.

3
. Da Guido dem Komponisten Freiheiten

gestattet und dieser sich also nicht s
o streng an

die »««es^its« Is^is zu binden braucht, so dür

fen wir umfomehr zweifeln, ob ein Taktrhyth-
mus überall eingehalten wurde.

4
. Von Arsis und Thesis, auf welche der

Verf. so viel Gewicht legt und wovon die Me
triker sprechen, sagt auch Guido kein Wort d. h.

bezüglich des Rhythmus: diese Ausdrücke ge

braucht er nur in dem Sinne vom Steigen

und Fallen der Stimme («Isvsttio et ckepo^itic,

voois. XVI).
Ans allem dem is

t ersichtlich, daß auch

Guido den Taktrhythmns für die gregor. Ge
sänge niit Prosatext nicht gelehrt Hai.
Es kann darum nicht richtig sein, daß, wie der
Berf. schreibt (S. 81), die rhythmischen Füße
betont und der Takt geschlagen werden müsse

(trsunös st le-ur mssni'g rintkue), um überall

die gleiche Bewegung aufrecht zu erhalten, in

dem man jedem Fuße, mögen auch seine Fi
guren noch so verschieden sein, eine gleiche

Zeitdauer gibt. Eigentümlich hebt sich von

^ dieser strengen Forderung des Taktes der fot-

! aendc Passus (S, W) ab: „Hieraus kann man

! klar ersehen, wie die rhythmischen Theorien bis

I Hieher von allen Autoren, griechischen wie la-

! teimschcn gelehrt, ihre Anwendung beim hei'

^

ligen Gesänge fanden, indem man ohne Zweifel

i den Rhythmus der Melodie?» nickt nach dein

! Metrum oder den Versen regelte, weil der

Text prosaisch ist, sondern indem man ihnen

selbst einen eigenen Rhythmus gab, welchem

man dann die Worte anpaßte, wie es sich für

Prosa geziemte. Bezüglich des Rhythmus und

des Ausdruckes verloren die Melodieen durch

diese Freiheit vom Joche des Metrums und

der Einzwängung in Berse nichts. Der musi

,, ^ >
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kalische Rhythmus is
t viel freier und unendlich

mehr verschieden (vsriö) als der poetische, er
läßt sich nickt in Formeln einschränken, er kann
sich frei entwickeln und der Inspiration fol-
gen n. s. w."

Der Verf. scheint es selbst zu fühlen, daß
seine Behauptung von strengein Taktmaße doch
nicht ganz stichhaltig ist, darum weist er dem
Rhythmus des Melos eine so große Freiheit
an mit gänzlichen! Beiseitelassen des Textes.
Ich aber meine, diese Freiheit wird wieder
<XL. beim einstimmigen, mit vielen Figuren
ausgestatteten Gesänge) vernichtet und es kann
die gewünschte Stimmung nicht zum Ausdrucke
kommen, weil si

e

durch den Takt gehemmt wird.
Die mehrstimmige Mnsik dagegen hat trotz dem
Takte noch Mittel genug, einer Stimmung zum
Ausdrucke zu verhelfen. ^

Ein anderer Tonlehrer, Berns von Rei
chenau (erste Hälfte des 11. Jahrhunderts«
gibt für den Rhythmus wenig Anhaltspunkte,
er redet zwar von immprasiws vocum und ver
gleicht den Gesang mit Versen, spricht sich aber

nicht näher aus, worin diese unmk-rosit«» b
e

stehe. Wenn ich ihn recht verstehe, so fordert
er nur die Beobachtung von Länge und Kürze
der Töne gegen jene, welche behaupten, dazu
habe man keinen Grund lSerd. I. c. 77.) Aus
führlicher spricht hierüber Aribo von greising
(Ende des 11. Jahrhunderts,') aber von einem
Taktrhythmus findet man ebenfalls nichts in

seiner Schrift. Er kommentiert zwar das fünf
zehnte Kapitel des ^liernlo^ns von Guido, aber
es zeigt sich, daß er über die richtige Aus
iegung der betreffenden Stellen ini Ungewissen
sich befindet, denn Ausdrücke wie: ut miki vi-
ggrm-, ut »rditrnr geben doch nicht eine volle
Sicherheit kund. Ferner bezieht Aribo die
von Guido verzeichneten Proportionen auf den
Text^), und auf die Melodie, insofern jede Silbe
nur einen einzigen oder zwei Töne hat. Das
zeigt sich bei den ältesten Antiphonen, deren

Texte oft so gestaltet sind, daß die Mrws der
selben gleiche Anzahl von Silben hatten, Aribo
trennt selbst Wörter, um eine Proportion der
Töne herauszufinden. Bon einer vorgängigen
Einteilung einer Melodie in Takte läßt sich
dieses nicht erklären. Ähnlich is

t

es mit den

Distinktionen.

') tZerb. I. e. 197 seq.

Den betr. Abschnitt betitelt Aribo: .,vti-
Ii» «positiv »uper od» cur»« tZuidovis seu-
tsotiss," Die morulse Guidos erklärt er als
Suspirien.

Noch ein Theoretiker schreibt einiges über

. den Rhythmus, Johann Cottonius (An
fang des 12. Jahrhunderts'. Hören wir den
Verfasser. „Johann Cotton bringt ,wenig über
die Notwendigkeit des Rhythmus vor, da er
sagt, daß eine Anzahl Melodieen nunmehr mit
dem Kopfe, nicht mit dem Herzen gemacht seien

d
.

h
. nur nach den Regeln der Harmonie und

Symphonie, ohne eine Idee von Sorge für die
Kunst, für jene Musik, welche Gefühle aus
drückt und auszudrücken bestrebt is

t

durch den
Rhythmus, durch Ordnung und schöne Bewe
gung der Stimme. Diese Art der musikalischen
Komposition war jedoch nicht ganz der Ver
gessenheit anheimgefallen, man betrachtete sie
als das Bollkommenste, und si

e war der Anteil
einer nur kleinen Zahl gewiegter Musiker. Das
16. Kapitel des Cottonius is

t in dieser Bezie
hung lehrreich, es legt die beiden Arten der Kom
position, der alten und der neuen dar und zeigt
deren Unterschied. Alle darin enthaltenen Re-

> geln gehören der neuen Manier an, es han
delt sich darin nur um die Anwendung der
Intervalle und Konsonanzen nach den mnäi
u. s. w. Nichts vom Rhythmus, welcher die
Bewegung der Töne regeln und ihnen die Farbe
geben soll. Diese Melodieen verlangen keinen
Rhythmus mehr, sie werden ohne ihn kompo
niert und gesungen. Doch erwähnt Cottonius

noch andere Melodieen, welche man (nach Guido)
iU«nr«.t»6 eautn8 nennt, auch m^trieos pt>r
Kimilinickin«!». huock nwr^ m^Uornm c^rli«

I,>>Mn« äimstiiiittni'. nt, «uut ^mbiusiani . . .

Diese wenigen Worte klingen wie das Echo
der alten Lehren, die nun ganz verschwinden.
Cotton wagt es kaum dieser metrischen Gc
sänge zu gedenken. , . Der Rhythmus is
t

fortan
nur mehr Eigentum der Figuralmusik. Dem
heiligen Gregor bleibt nur mehr der «imtn«

plimu», ein unförmliches Werk, ohne Leben,

ohne Farbe, ohne Bewegung, das die Chora-
listcn selbst gemacht haben, dessen Baterschaft
von einem hochgefeierten und höchst würdigen

Namen sie sakrilegisch verwerfen."

Besteht die musikalische Kunst bloß durch
den Taktrhythmus, welchen der Verf. so eif
rig verteidigt, da er schreibt, diese Komponi

sten arbeiteten nur mir den Regeln der Har
monie und Symphonie ohne eine Idee von
Sorge für die Kunst?
Cotton sagt dann nicht, daß man eine An

zahl Melodieen bloß mit dem Kopfe und nickt
mit dem Herzen n. s. w. komponiert habe, son
dern er schreibt, daß der Gesang für traurige

l Gelegenheiten mehr gedrückt fein, bei freu
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digcn mehr sich erheben solle. Doch fügt cr

hinzu, dasi dies nicht immer so sein müsse,

sondern, wenn es geschieht, dem Gesänge zur

Zierde gereiche. Das Beispiel, das cr an
führt, is

t

so beschaffen, daß cr darüber urteilt:
mm t«,utnm in v^rdi», »,<I ,>tmm in eäutn
moßrorpm smmiv vickptur, und dock gehört

diese Antiphon für das Osterfest; und sie is
t

keine neue, sondern eine alte Komposition.')

Das l<>.Kapitel Cotton's soll den Unter

schied zwischen der alten und neuen Musikweise

deutlich zeige»? Ich kenne die alten Theore-
tiker sehr gut, aber einen Unterschied der Lehren

Cotton's von den früheren kann ich nicht ent

decken. Was darin gelehrt wird, haben die

früheren Autoren auch gelehrt, wohl nicht fo

ausführlich. Odo und Guido haben, wie si
e

selbst angeben, pro puori« geschrieben, Cotton

schreibt für Erwachsene, und was neu scheint,

is
t nur eine Abstraktion ans den alten Ge

sängen, also auch nichts Neues. Da C. über
den Rhythmus schweigt, kann man weder be
haupten, daß eine neue Musikart vorliegt, noch
auch, daß man gar keinen Rhythmus beobachtet
habe, vielmehr muß man schließen, daß man

einen Taktrhythmus nicht kannte, fondern nach

dem natürlichen freien Rhythmus sang. Cot
ton gibt dann seine Anweisung zum Kompo

nieren nicht für die Anfertigung kirchlicher
Gesänge, da man solcher nicht mehr benötige,
sondern, wie er im 17. Kapitel sagt: possimn«
l!i.mk>n in rkvtkmis et Iu^nl>rihns v«r-
«idns vn^tirrnm tI«oäMimäi» iuA«nia uostr»
pxsreprst." Hiebei gab das Versmaß ohnehin

schon den Rhythmus an.^)
Die oantus sMurati oder Ken? pri'ouriNi,

von welchen schon Aribo Erwähnung macht,

waren teils über prosaische Texte komponiert,

welche sich in fast gleiche Abschnitte teilen ließen,

teils über Texte, denen anscheinend ein Vers
maß zu Grunde lag, wobei man nicht die Quan
tität der Silben beachtete, sondern den Sprech-
accent der Worte, wie die Hymnen (.^mdro-
sinni). Es is

t nun unbegreiflich, warum Cot

ton es kaum gewagt haben sollte, dieser Ge
sänge zu gedenken, da man solche seit ein paar

Jahrhunderten in der Kirche und bei weltlichen
Gelegenheiten sang. Da hat doch gewiß die
von der Taktidee angefüllte und aufgeregte

Phantasie dem Verf. den ruhigen objektiven

Blick geraubt. Die vermeintlichen Berletzer
des gregorianischen Gesanges durch Nichtein-

') «srd. I. v. 253.

') I. o. 227.

Haltung des Taktrhhthmus eines SakrilegiumS
beschuldigen, das hat er wohl nicht so arg ge

meint.

Ein weiteres Kapitel <V.) behandelt die
Ursachen des Verfalles des gregoria
nischen Gesanges (10. und II Jahrhundert),
Sckon im 9

. Jahrhundert, wie der Verf. schreibt,

hat der Verfall begonnen durchlas Organum.

„Diese Musikart wurde von Hukbald gepflegt,
durch Guido und Cottonius ausgebildet und
geht im 12. Jahrhundert in den Oisosntus über,
wenn auch langsam. Zwischen beiden war noch
der Unterschied, daß das Organum keinen Rhyth
mus kannte,') der I^isesntns aber strenge Pro-
vortioncn einhalten mußte." Dann malt uns
der Berf, ein Bild des Verfalls des gregoria-

nifchen Gesanges, welches höchst beklagenswert

sein würde, wenn es nicht bloße Phantasie wäre.

Daraus, daß Hukbald schreibt, das Orga
num sei, wenn es langsam (I«ntp) gesungen

wird «was seine Art ist), angenehm und diene

dem Kirchengesange zur Zierde, zieht der Verf.
den kühnen Schluß, daß es unheilvoll auf den
vorher rhythmischen Gesang eingewirkt resp.

ihn zerstört habe. Und dies aus zweifachem
Grunde, erstens wegen der Annehmlichkeit lsua-
vit«), zweitens wegen der Leichtigkeit (taeilite).

„Es gab keinen noch so einfachen Kleriker,

welcher sich der Diaphonie nicht zugewendet und

sich die Fähigkeit zugetraut hätte, sie auSzu

') S. 373 und 291 berichtet der Verf. nach
einer Stelle aus Walter Odington OousssmkKer,
sl-rivtoreg I, 235), daß die ältesten Organisten
das Organum im binärenRhythmus, also im zwei
tciligen Takte behandelten. Bei dieser Sachlage

is
t

es ganz unerklärlich, daß das Organum so un

heilvoll auf den gregorianischen Gesang eingewirkt

und ihm den Taktrhythmus geraubt haben könne.

Wer löst uns diesen frappanten Widerspruch? -

Der Verf. wendet so manches, was bloß die Wen-

smalmusik betrifft, auf den gregor. Gesang an und

gerät dadurch auf falsche Pfade. Die Berufung

auf Hothby hat kein Gewicht, da man im 14. Jahr
hundert vieles auf den Choral übertragen hatte,
was aus der Mensuralmusik stammt. Diese hat

sich aber erst nach und nach entwickelt, Cottonius

<12. Jahrh.) erwähnt für den visoavtus (vis-
pkonig, OrAknuui) noch gar nichts von einer

^ Mensur. Also is
t

es falsch, zusagen, der Figural
gesang habe in dieser Beziehung seine Wurzel im

Choralgesange, und eS seien die älteren Choral-
gesänge in binärer und erst die späteren in ter-

närer Mensur komponiert morden, wie dies bei

der Mensuralmusik wirklich der Fall mar.
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führen . . Man gewöhnte sich an rhythmcn-
losen Gesang, wie Bcrno klagt (wo ?) . , . man
beachtete nicht mehr die i>«iut8 und vir^», noch
die anderen Nenmen. Das wurde Mode, und
sie war stärker als die Mahnungen der Theo
retiker. . . , Gegen Ende des lt. Jahrhunderts
blieb vom Rhythmus nichts mehr übrig, jeder
sang und komponierte, wie es ihm gut schien,

ohne Wissenschaft und Regel . . . Der gre
gorianische Gesang wurde r»»tu« vläun« und
fiel in Mißkredit, seine Theorie war fast ver
gessen, seine Melodieen, entstellt und verstüm
melt nach Belieben, dienten den Figuristen,
welche die einzigen Kunstmusiker dieser Zeit
waren, als Themata ihrer oft abgeschmackten
Arbeiten. ... Im Prinzip unterscheidet man
den allein gesungenen Choral und den mit dem
Disesutus verbundenen ; letzterer behandelte alle
Noten gleich lang, crstercr ließ eine gewisse
Varietät der Bewegungen und der vielen Or
namente und Figuren zu, bis man am Ende
des l4. Jahrhunderts auch da im Choral alle
Noten gleich sang . . . Mehr als alles ruinierte
den Choral der «mws impr« likrnm, der im
provisierte Diskantus . . ."

Wenn man die Entwicklungsgeschichte des

Chorals und die Autoren, welche über ihn ge
schrieben haben, kennt, fragt man sich verwun
dert, woher denn der Verf. alles dieses wissen
mag. Guido, Berno und Aribo, selbst Johan
nes Cottonius sollen bitter geklagt haben, daß
man den Taktrhythmus nicht mehr beobachte.
Doch wenn man ihre Schriften zur Hand nimmt,
so findet man gar nichts derartiges, dagegen
betreffen ihre Klagen stets die falsche Wie
dergabe des Melos, welche sich dieses von
vielen Sängern infolge der so zweifelhaften
Neumenschrift gefallen lassen mußte. U in
des senwillen haben sie ihre Traktate ver
faßt, und einige reden vom Rhythmus nur ge
legentlich, die Mehrzahl gar nicht (f

.

oben). Und
deswegen setzen wir das goldene Zeitalter des
gregorianischen Gesanges viel eher ins 11, und
12. Jahrhundert, wodurch die Neumen auf L

i

nien das Melos gesichert und jedermann klar er
kenntlich war und so in vielen Kirchen gleich gnt-
gesungen werden konnte, als im früheren Jahr
hundert, wo wegen der Schwierigkeit, die Neu
men richtig zu entziffern, es nur einige» weni
gen Klosterchören möglich war, diese Gleichför
migkeit aufrecht zu erhalten. Warum dann dies
goldene Zeitalter in Jahrhunderte verlegen,
von denen wir gar so wenig Bestimmtes wissen?
Daß das viA«,num auf den Bortrag des

Chorals fo übel eingewirkt habe, is
t

eine eitle

Einbildung, und nichts als Phantasie is
t

es,

^ zu behaupten, jeder Sänger habe das Ur^sunm
betrieben, weil es nicht bloß sn»vk>, sondern
auch leickt (t),«!«) sei.

Nach den damaligen Anschauungen galt
das Or^imum für schön. Hnkbald sagt nichts
von Leichtigkeit; eben weil es nicht so leicht
war, mußte es langsam gesungen werden, es
konnten nur tüchtige Sänger dazu benützt wer
den.') Es wurde doch Wohl nur bei größeren
Feierlichkeiten außer aber auch in der Kirche
verwendet, und es scheint, auch nur bei Hym
nen, kurzen Antiphonen und Sequenzen, welche
fast regelmäßig mir einen Ton Uber einer
Silbe haben.

Es is
t

ein ganz ungerechtfertigter Schluß,

, daß gegen Ende des 11. Jahrhunderts gar
nichts vom Rhythmus übrig geblieben und seine
Theorie fast vergessen gewesen sei, weil die
Theoretiker nichts mehr davon schreiben. Man
beachtete gar Wohl einen Rhythmus — freilich
keinen Taktrhythmus — , und der Verf. muß
im Angesichte so vieler Manuskripte, in wel
chen die Melodieen mit dreierlei Noten aufge
zeichnet sind, selbst zugestehen, daß der unisonc
Choral mit „einer gewissen Varietät der Be
wegungen u, s. w." gesungen wnrdc.

Zehr unschön und unwürdig is
t (S, 105)

der Vergleich der kirchlichen Sänger mit fah
renden jüdischen Bänkelsängern, und die Aus
lassung, daß die Figuralmusik vom 12. bis
17. Jahrhundert den Choral unter ihr Joch
beugte und nach Belieben travestierte!
Es is

t

sehr zu bedauern, daß der Verf. in
die Fußtapfen des Herausgebers der ?älö<>-
KiÄpKi« musicalp getreten is

t

und alles unter
dem farbigen Lichte seiner vorgefaßten Idee
betrachtet, diese Idee in alles hineinlegt, wo
auch kein Gedanke an sie is
t

und für alles,
was nicht mit dieser Idee übereinstimmt, Ge
ringschätzung hat. Das widerstreitet der objek
tiven Geschichtsforschung ganz und gar. Ebenso
wenig verträgt es sich damit, Fehler und Ge
brechen, wie sie unter Menschen natürlich sind,
oder örtliche Gebräuche zu verallgemeinern.

Ein ferneres Kapitel (VI.) trägt den Titel :

„I^,«s Lie«I?8 ä« ruiu«'' (12.— 17. Jahrhun
dert). „Am Anfange des 12. Jahrhunderts
war der Verfall der gregorianischen Musik noch
nicht komplett, aber doch schon inkurabel. Es
erhielten sich noch Spuren der alten Rhythmik,
welche im 14. Jahrhundert auch verschwanden
— der Ruin is

t vollendet. Er vollzog sich aller-

') Vgl. Serd. 8v. III, 57.
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dings nicht überall gleichzeitig, da einige kon- !

servativc Kirchen die alten Traditionen beibe

hielten, während andere dieselben früher ver

ließen und seit dem Ende des 13, Jahrhunderts
vom gregorianischen Gesänge nnr mehr seine

träge Materie idie Noten) beibehielten."

Bon der Idee, daß dem gregorianischen
Gesänge der Taktryhthmus zustehe und darin

seine Schönheit gründe, beherrscht, sieht der i

Berf. auch ferner nur totalen Verfall dieses
^

Gesanges. Dock so arg steht die Sache nicht.

Wir sehen in de» verschiedenen Berichten der
Autoren nur verschiedene provinzielle oder, wenn

man will, nationale Vortragsmanieren dc°s Cho
rals. Im allgemeinen aber is

t von einer stren

gen Mensur des greg. Gesanges nicht die Rede !

die Klöster haben die alte Tradition bewahrt,

welche keinen Takt kennt. Die Neuerungen,

welche nunmehr auftauchen, gehen von Säku
larchören aus.

Hieronymus von Mähren, zwar j
Dominikanernwch , „trägt in seinem Traktate

(«. 123«) nnr vor, was er auf der Universität

Paris erlernt hatte und gibt uns nähere Kennt
nis, wie die französischen Sänger damals Cho
ral vortrugen. Aber auch er gibt die nämliche
Regel (etwas erweitert), welckc schon Hukbald

gegeben : .,Omnis «srntus plauns et eeelpsi^ti-

eus notius primn «t nrinoiimlin'r e>inul«s Im-
dst, »»ins »«iliost t«mp«ris innckeruoiu», . . . ^

,>xc>pti» ^ni»,jne." Franko von Köln (12.
oder 13. Jahrhundert) schreibt: „In musieu

plmnt >u>» stteuckitur nrlis inensurii (ut in

üi«<!!r»tu)," ^
>

Von einer Art des Organum j

sagt er: ..I^i tiin m»»sur!ckili», welches nur

teilweise mensuriert ist," also in andern Teilen
aber der Mensur (Takt) entbehrt. Ähnlich

I. Garlandia,Johann de Mnris, Adam

^

von Fulda, Tunstede.
W a l t h e r O d i n g t o n spricht sich nickt deut

lich genug aus. Er behandelt allerdings die me

trischen Füße, aber er scheint dock) nur poetische

Texte im Ange gehabt zu haben, wobei die

Länge oder Kürze der Silben die Länge oder !

Kürze der Töne bestimmt nnd Gesänge mit i

prosaischem Texte, wo jede Silbe nur mit

einem Tone belegt ist. Daß aber für pro

saische Texte die Melodie ihren eigenen Rhvth-
mns oder Metrum habe, das is

t ein Irrtum
des Verf. Odington sagt dies nur von «»»tns

sine liter», d. h. textlosc Gesänge oder

hier vielmehr die mcbrnotigc» Figuren und

Tonforineln, welckc über eine einzige Silbe

') ^«usssmaker, Zeript. l
, 90. ,

zu stehen kommen. Darum führt er eine Menge

solcher Figuren an, deren metrische Geltung

durch die verschiedenen Noten angezeigt wird.

In ähnlicher Weise verfährt auch Hotbby.
Marchcttns von Padua kennt für den gre
gorianischen Gesang keinen bestimmten Rhvth
»ins, ebensowenig andere Autoren des 14. und

IS. Jahrhunderts. Hothby schreibt, daß die

beim Mensuralgesang vorkommende Proprie

tät und Perfektion <d. h
. daß die erste, oder

letzte Note einer Figur lang sei), auch dein,

Choral angewendet werden k ö n n e, die meiste»
Noten einer Figur aber dr«v«s oder ^emi-

drevss seien. Von mockus. tk>mp»s und pro-

lstti« is
t

nicht die Rede, sondern diese gehören

dem Mcnfuralgesangc an.

Noch ein englischer Mönck wird erwähnt,

Simon Tnnstede (e, 1351), welcher sich über
den Rhythmus des «Vitus Mmis dahin aus
spricht, daß bei demselben alle Noten gleich

sind, doch der Zierde wegen ein kleiner Teil
einer Note, ein wmvns (er gibt der Note drei

r?mpm'») entzogen und einer anderen zugeteilt

werden kann u. s, w., daß schließlich auch die

vorletzte Note zu verlängern sei. Nach diese»

Regeln schreibt er, kann niemand euutns »In-

nu» ohne viele Übung und ohne Kenntnis der

M e n s n r a l in n f i k vortragen. ')

Wenn Hieronymus von Mähren und

S- Tuustede eigentümliche rhythmische Regeln
für den Choralgesang aufstellten, so kann ich

der Ansicht des Verf. wieder nicht beistimme»,

als hätte» die Sänger der damaligen Zeil,

welche vom ursprünglichen Taktrhythmus nichts

wußte», gefühlt, daß der Choral eines be

stimmte» und variierten Rhythmus bedürfe.

Ich lebe der Überzeugung, daß man von jeher

auch die Gesänge mit prosaischem Texte
mit einem Rhythmus gesungen habe, wclckcr

dem Rhythmus des Textes entsprach, in

sofern jede Silbe nur einen oder zwei Töne

hatte, daß aber auch größere Notcngruppcn,

wie z. B. die Jubilen der ^II>'Inji>. nicht ohne

irgend eine Betonung einiger Noten, welchen

sich kürzere unterordneten, also doch irgendwie-

rhythmisch vorgetragen wurden. Was aber die

zuletzt genannten Theoretiker fordern, is
t

eine

Übertragung und Anwendung von Regeln aus

') I.. IV, 254. Der Verfasser wendet

diese Manier (,^' A
) in seinen Übertragungen

(lll. Band) sehr häufig an. Derlei Dinge, welcke
in der Memuralmusik ihren Ursprung haben, als

Nachklänge aus der alten Zeit hinzustellen, geht

nicht an.
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den Choralgefang, welche derM e n s» r a l ni u si k
entstammen.

Soviel die objektive geschichtliche Unter
suchung ergibt, stellen sämtliche Theoretiker,
von Hukbald angefangen bis Tunstede, so viele
deren auch den Rhythmus besprechen, fast das
gleiche Prinzip auf — ,,8ol« in memdris ni-
tünss lonss«" (Hukbald) und „zui», in xlauo oautu
«runss not« sive voees näturäliter «^us,Ies"
(Tunstede). Von einer bestimmten Mensur nach
Art des Taktes sagen sie nichts; auch der Arsis
und Thesis, auf welche der Verf. immer wie'
der zurückkommt, geschieht für den Rhythmus
nirgends die geringste Erwähnung; wo diese
Wörter gebraucht werden, haben si

e immer den
Begriff vom Auf- und Absteigen der Stimme
(Guido, Tunstede).

Das VII. Kapitel trägt die Überschrift
„lieaotiou et teutatives äe restan-
ration«. Die Mensuralmusik, welche sich seit
den, 10. Jahrhundert ans den unscheinbaren
Anfängen des Or^num im 1«. Jahrhundert
durch Palestrina und andere Tonsetzer bis zum
Gipfel entwickelt hatte, drängte den Choral
weit zurück. Es wurde ihm schon im 13. Jahr
hundert vielerorts nicht mehr die gehörige Be
achtung geschenkt, und namentlich Frankreich
zeigte sich allen Neuerungen zugänglich. Wenig
stens aus diesem Lande existieren noch manche
Berichte voll von Klagen; zweifelsohne gab es
auch in andern Ländern manches zu beklagen.

Worauf beziehen sich aber diese Klagen? Etwa
darauf, daß man den Choral nicht im Takt-
rhythmus fang? Keineswegs, die Reaktion
galt dem schlauderifchen, unwürdigen Herab
singen der gregorianischen Melodieen und der

zu großen Bevorzugung des mehrstimmigen Ge
sanges, welcher mit allerlei Künsteleien spielte,

oft saftlos und trocken war und mehr zur Ver
herrlichung der Komponisten und Sänger als
zur Erbauung diente, bis die großen Meister
des 16. Jahrhunderts die Erbauung mit der
Kunst zu verbinden verstanden. Für den Choral
galt immer der Grundsatz des Johann von
Muris: „Louveiüt esutus mensurMIis «um
plsno, yuis, nteryns reynirit voonm älstwetä-
rum eyuallum vel inueyualium ««UMnetiousm
eonvenientem; seä mensurädills euntus sli-
yuig äck<Ut super plsunm, sc. ynock voees SMS
gistinet« simnl vrotsrkmtnr, et qnoü »nd

ali^na temporis mensura, qnue nou
i-eyuiritnr in eantn piano."')

') O«ug8. Script. II, 385.
Haberl, K. M. Jah>b„ck llOO,

Als ersten Gelehrten, welcher für die Re
aktion thätig war, führt der Verfasser den
Freiburger Professor Glarean (1547) an, wel
cher in seinem Werke «voAeeseuarZoll" (lib. H.
e. 39) beklagt, daß man unterschiedslos über

kurze und lange Silben mehrere Noten setze.
Er wünscht noch eine Melodie, wo die lan
gen und kurzen Silben ausgezeichnet seien mit
Tönen, deren Dauer den Silben entspräche.
Der Verfasser hat hier außer acht gelassen, daß
Glarean hier nicht vom Chorale spricht, son
dern von weltlickcn Gesängen, da er gerade

vorher von Oden des Horaz redet, welche je

mand vierstimmig komponiert hatte und worin
keine eigentliche Melodie zu ersehen war;
ebenso nimmt er überhaupt auf den «tenor"
einer mehrstimmigen Komposition Rücksicht,
lenor is

t

hier so viel als eantu« tirinns,
welcher aber für den Choral keine Anwen
dung hat.

Choräle zu komponieren war um diese
Zeit schon gar nicht mehr notwendig, und es

is
t

bloß wieder eine Hyperbel, wenn es S. 204
heißt: „Jedermann wollte komponieren." Das
Repertorium des liturgischen Gesanges war
abgeschlossen, und wenn hie und da für ein
örtliches Fest solche Gesänge geschaffen wur
den, so waren dieselben nach Form und In
halt von den alten in keinem Stücke ver

schieden. Allerdings gab es viele Komponisten,
aber nicht für gregorianische Melo
dieen.

1673 hatte der Manriner Dom Jumil-

h a c ein großes Werk über den gregorianischen
Gesang herausgegeben, welches eigentlich nur

für die Mauriner Kongregation bestimmt war,
aber auch außerhalb derselben bekannt und ge

achtet wurde. Er spezialisiert die liturgischen
Gesänge bezüglich des .Rhythmus in einer
Weise, wie kein Autor vor ihm es gethan
hatte. Er teilt, wie der Verfasser S. I9S an
führt, dieselben ein 1)in ri»in-«llänt-Arö-
Morien, welcher ganz gleiche Noten oder Töne
hat und deswegen auch in dieser Gleichmäßig
keit vorgetragen wird. Dazu gehören die Anti'
phonen, die Responsorien, alle Gesänge der

Messe mit Ausnahme des Oreü« und (Zlori».
in testi« simpliddus und die Prosa Veni
Siiuets Lpiritus; 2

) in OKsuts ps«,Im«cki-
hues, dazu gehören die Psalmen nnd (^mrioä.
auch die beim Jntroitus vorkommenden, die
Verse mit Ausnahme der Neuinen und Ka
denzen, welche nach 1

) gesungen werden; die
Episteln und Evangelien, die Präfation, das
?äter noster, das einfache Sloris, das 'I'«
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Oenm, Xz^ris, Länetns und ^guus pro teriii«,

die Lektionen n. s. w. 3) L Kants rkz'tk-
mi^ues. Das Orecko hat den Daktylus-, die

Prosa Veni 8. Kpiritus den Trochäus-Rhhth-
mus (mit Ausnahme des W Iwmo faetus est
im Orsck«, welches nach 1) zu singen ist); dann

alle Hymnen nach dem Versmaß. Der Ver

fasser findet, daß der «Kant rk^tkmic>us oder

psälmockiyns , wobei der Wort- und Satz-
acccnt beobachtet wird, der alten Rhythmik

ganz entgegen sei. Und das kommt wohl da

her, daß er keinen Unterschied zwischen poe

tischem und prosaischem Texte macht. Es is
t

doch eine bare Unmöglichkeit, auch nur einen

Vers eines Psalmes so egal zu rezitieren oder

zu singen, daß sich gar kein Unterschied zwischen
den Silben zeigt, es wird sich jederzeit der
Wort- oder Satzaccent (iotus) bemerklich
machen. Nur in diesem Sinne sind die Lehren
der Theoretiker zu verstehen, wenn sie sagen,

alle Silben und Töne mit Ausnahme der vor

letzten nnd letzten sind gleich kurz oder gleich

lang. Es soll dadurch nur ein ungehöriges
und widerwärtiges Dehnen der Accentsilbcn und

das dadurch erzeugte hüpsende Wesen vermieden

werden.

Doch Jumilhac beschreibt uns in seiner
Lehre die Art und Weise, wie man damals in

Frankreich den Choral vortrug — jede Note
gleich, auch in den Tongruppen und Figuren ^
cÄnto mirrtelläw. Quantität und Accent der
Silben und Töne verschwanden dabei ganz, es
war ein ununterbrochenes Geleier auf und ab,

Thesis nnd Arsis, welche Manier den An
fänger durch Taktschlagen einzuprägen war.

Woher diese unschöne Manier ihren Ursprung
hat, is

t

nicht reckt ersichtlich ; schon Elias Salo-
mon, auch ein Franzose, lehrt etwas Ähnliches.

Diese Vortragsweise wurde nach der Hand

auch in Deutschland und Italien einheimisch.
Doch der Verfasser spricht bloß von den be

züglichen Zuständen in Frankreich.
Ein hervorragender Choralkenner war

I/äbds Z> Beut, welcher jedoch in seinem

„freute lristoriqne et prätiyne »nr I? elmnt
sooles." (?uris 1741) vom Rhythmus sehr

wenig vorbringt, vielmehr nur die Unterschiede
von langen ^

,

mittleren ? und kurzen Noten
angibt. Sein Zeitgenosse I'sdKe I^eonarg

r'oiskon lehrte das nämliche, die Anschan^
unge» seiner Zeit. Bezüglich des Rhythmus
bemerkt er, daß der Choral (pluin-eksot) den
zweiteiligen Rhythmus habe, jede mittlere Note

(») habe ein Tempus; wenn nun eine kurze
Note (4) erscheint, welche bloß die Geltung

einer halben Zeit hat, so wird die fehlende

Hälfte des Zeitwertes der vorhergehenden Note
zugeteilt, auf daß der Rhythmus, der mit der
Hand zu schlagen ist, nicht unterbrochen werde.

Das fei der deklamatorische Vortrag. Die
Grundidee, sagt der Verfasser, bestehe darin,

daß der Choral (mit Ausnahme der Hymnen
nnd Prosen) wesentlich nn reeit, uns äecl»-
inatioll sei ckestines a exprimer nn texte et

ä le tsirs ssntir plus protumiement hne I»
simple leoture on le simple röeit. Eine klare,

schöne und unbestreitbare Idee, ruft der Ver
fasser aus, seit man als Grundprinzip ange
nommen hat, daß der Text den Gesang regle,

daß die Melodie den Text zum Ausdruck bringe!

Diese Idee hat etwas so Bestechendes, daß sie

vom 18. Jahrhundert acceptiert wurde. „Sic

is
t

zwar schön, aber früheren Jahrhunderten
unbekannt, da sie einen plsin-ekant voraussetzt,
welchen sie nicht kannten und übten gemäß einer

unvordenklichen Tradition, und als sie in allen
ihren Büchern, Manuskripten und Drucken

lasen. Die Melodie hat einen andern Cha
rakter als das Recitativ: bei letzterem hat der

Text die Vorhand und sind dabei keine oder

nur wenige Ornamente möglich : die Melodie
hingegen vertritt das Gesetz und unterwirft
sich den Text nach ihrem eigenen Rhythmus,
außer in den Hymnen, wo beide zusammen
treten."

Ist denn die Idee, daß die Melodie den
Text zum Ausdruck bringe, also daß die Melo
die sich nach dem Text zu richten habe, gar so

neu? Die Melodie is
t

die Interpretation des

Stimmungsinhaltes des Textes, das war und

is
t

die Anschauung der alten und neuen Zeit.
Schon Aurelian im 9

.

Jahrhundert (s
.

oben)
forderte, daß die Melodie mit dem Texte über
einstimme, die Töne zu den Worten passen,

nicht umgekehrt die Worte sich nach den Tönen
richten. Kein ordentlicher Komponist hat je

ein so unkünstlerisches Verfahren beobachtet,

eine dem Charakter des Textes einigermaßen

angemessene Melodie mit selbständigen Accenten
gebildet und dann erst die Silben nach gut
Glück darunter gesetzt. Die einzelnen Worte
des Textes haben oft genug ihre Bedeutung,

und ohne Beachtung derselben bei der Kompo°

sition kann keine genügende nnd befriedigende

Melodie zu stände kommen.

Diese neue Idee, meint der Verfasser,

früheren Jahrhunderten unbekannt, setze einen
vläin-elisnt voraus, welchen sie nicht kannten
und nicht übten gemäß einer nnvordenklichcn
Tradition und in allen ihren Büchern, Manu



Kritiken und Keferate.

skripten und Drucken lasen. Nun kann der
Verfasser auch nur ein einziges Buch oder
Manuskript benennen, in welchem bei der Me
lodie der Taktrhythmus kenntlich gemacht is

t ?

Doch damit is
t etwas ganz anderes ge

meint. Zu unserer großen Überraschung lesen
wir weiter, die gregorianischen Melodieen zu
verkürzen, 5. h. zu verstümmeln sei das Be
streben aller Jahrhunderte seit dem 12. Jahr
hundert gewesen und es sei nur zu gut ge

lungen (!!). „Die Idee, aus dem plam «dänt
einen einfachen röcit mösure et imime zu
machen, war historisch unhaltbar und konnte
nicht anders realisiert werden, als dag man
die Melodieen opferte und an ihre Stelle einen
ganz neuen, vom Primitiven ganz verschiedenen
Gesang setzte. Dafür hat man nun keinen
gregorianischen Gesang mehr, sondern einen
andern, römischen, Le Beuf'schen u. s. w. Ge
sang, einen sehr schlechten, ganz unvernünftigen

(ii-ratioon«!) u. s. w." (Seite 222.) Warum
nicht gar! Es is

t

nicht notwendig, hierüber

mehr zu sagen.

Am Schlüsse dieses Kapitels fügt der Ver

fasser noch bei: „Es bleibt noch übrig, die

wahren gregorianischen Melodieen aufzufinden.
Die Zukunft wird lehren, ob dies gelingen werde."

Befremdet fragt man sich: Haben denn fran

zösische Gelehrte nicht schon die wahren grego

rianischen Melodieen anfgcfunden , welche in

den Neumenbüchern verzeichnet sein sollen?

Das hat man schon vor längerer Zeit ver
kündet und die ?<iIeoAiävKie musicale hat

öfter als einmal proklamiert, daß man die

Neumenschrift vollkommen lesen kann — und

jetzt werden wir wieder auf die Zukunft ver

tröstet!!

Was die Abkürzung der Melodieen be
trifft, so bat man damit nicht erst im 12. oder
13. Jahrhundert damit begonnen, sondern schon
im goldenen Zeitalter des gregorianischen Ge
sanges, und zwar auch zu St. Gallen „den,
treuesten Wächter" der alten Traditionen, in

dem der Neumencoder Nr«. 339 (s
. ?äleo-

szrapkie mn8. t. I.) gegenüber dem Codex
Nr«. 359 (Lambillote) erhebliche Abkürzungen

aufweist. Beide sollen dem 10. Jahrhundert
entstammen.

III.
Bis Hieher wurden bloß die Autoren, die

Theoretiker ins Auge gefaßt; nunmehr (Ka
pitel VIII.) wendet sich der Verfasser zu den
Manuskripten (S. 223), welche ihm als
Zeugen des von Jahrhundert zu Jahrhundert
wachsenden Verfalles des gregorianischen Ge

sanges bis zu seinem Untergange dienen und

seine Idee bestätigen sollen. Der höchsten
Vollkommenheit erfreute sich dieser Gesang nach

seiner Ansicht, wenigstens in rhythmischer Be
ziehung, im 9

,

und 10. Jahrhundert, von da
an ging es abwärts. Die um 900 von Rom
her nach dem Frankenlande gebrachte Neumen

notation sei die autoritativste und vollkommenste

und durch Romanus zu St. Gallen mittelst
Beifügung von Buchstaben und Zeichen noch
vervollkommnet worden. Diese Zeichen und

Buchstaben bezogen sich teils ans die tonische,

teils auf die rhythmische Geltung der Neumen,

Freilich zeigten die Neumen einen Mangel, in

dem sie die richtige Intonation, die Intervalle
unbestimmt ließen, aber in St. Gallen ersetzte
die Tradition alles und bildete den stärksten
Widerstand gegen alle Neuerungen. Erst aus
dem 16. Jahrhundert finden sich notierte Bücher

in der Bibliothek von St. Gallen und bis Ende
des 18. Jahrhunderts zeigen die Noten noch
neumatische Formen.') Vom 9

.— 18. Jahr
hundert war St. Gallen von der göttliche»
Vorsehung zum treuen Wächter der alten Tra
ditionen^) ersehen. Doch konnte es, gibt der

Verfasser zu, sowie auch Reichenau sich der

Neuerungen, welche von Frankreich kamen und

von Deutschland bereitwillig angenommen wur
den, nicht ganz entziehen, daher der Alarmruf
Berno's. In der Neumenschrift verlieren sich
allmählich die Varietäten des nämlichen Zei
chens, die Ornamente, außer I>r««sus

und (jnilismä, ebenso verschwinden Kürzen und
Längen ^ ini 15. Jahrhundert sind die Neumen
ganz uniform geworden, war ja auch der Ge
sang ganz uniform, d
.

h
.

ohne Rhythmus n. s. w.

(S. 223.)
Dieser Darstellung müssen wir einige Fra

gen anreihen : Führten die Bemühungen eines

Hukbald und Guido (10. und II. Jahrhundert),
statt der unbestimmten Neumenschrift eine be

stimmte und unzweideutige Tonschrift zuwege

zu bringen, wirklich eine Verschlechterung des

') Diese neumatische« Formen find die soge
nannte Hufnagel» und Fliegenfuß- Notenschrift,

welche besonders in Deutschland viele Jahrhun
derte in Schrift und Druck gebräuchlich war.

') Wenn St. Gallen ein so treuer Wächter

der alten Traditionen bis ins 18, Jahrhundert
war, so sollte man meinen, daselbst in den vor
dein 18. Jahrhundert angefertigten Manuskripten

den echten gregorianischen Choral zu finden. Wie

kommt es, daß man jetzt erst noch Forschungen

I darnach anstellen muß?
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Chorals herbei? Wäre die sogenannte Guido

nische Tonschrift nicht im stände gewesen, auch

den Taktrhhthmus kenntlich, zu machen, wenn

überhaupt ein solcher existiert hätte? Oder hat

das Oi-Kännm des Hukbald und Guido damals

schon den Taktrhythmus zerstört? Neumeu-

schriften mit sogenannten Roinanusbuchstabe»

sind äußerst wenige auf uns gekommen, beson

ders bekannt sind: zu St. Gallen Codex
M«. 3S9 und zu Einsiedeln Codex Xr«. 121.
In der ?g,le«ssrävlüe werden Spezimina aus
dem 9. und 10. Jahrhundert vorgeführt, welche
dieser Buchstaben auch entbehren; die meisten

Neumenschriften der Bibliothek von St. Gallen
entbehren derselben. Auch die Neumenzeichen
aus verschiedenen Jahrhunderten und nicht bloß
daselbst, sondern auch in Manuskripten anderer

Klöster und Kirchen sind nicht wesentlich
verschieden. Aber nirgends tritt etwas hervor,
das einen Taktrhythmus anzeigte. St. Gallen
soll der Wächter der alten Traditionen vom
8.— 13. Jahrhundert geblieben sein und doch
einigen Neuerungen sich nicht haben verschließen
können? Worin bestanden diese Neuerungen?
Und hat man daselbst bis ins 18. Jahrhundert
den Choral in, Takt gesungen? Ist es richtig,
daß man dort bis zum 16. Jahrhundert nur

nach Neumen gesungen habe, nachdem schon

einige Jahrhunderte vorher Neumen auf Linien

oderOnadratnoten angewendet wurden und viele

Jahrhundertc hindurch, besonders in Deutsch
land, die von Dr. W. A. Anibros „Hufnagel-

Notenschrift" benannte Tonbezeichnung gang

und gäbe war? Kann man dann vom jetzigen

Bestand der Bibliothek von St. Gallen cinen
gültigen Rückschluß auf diese frühern Jahr
hunderte machen? Auf alles das müßte man

bestimmte Antwort geben können, sollten die

ältesten Manuskripte als Beweise für den Takt

rhhthnms beigezogen werden können.

So viele Gelehrte haben sich schon mit
der Entzifferung der Nenmen eingehend be

schäftigt, aber keiner hat darin einen Takt
rhythmus entdeckt.

Das letzte (IX.) Kapitel des I. Teiles be
spricht musiljn« ^re^orienne et les
untres Unsinnes Laers«?!." Auch hier
heißt es wieder: Das in den ersten sechs Jahr
hunderten in der römischen Welt herrschende
Musikshstem habe auch auf Gregor und sein
Werk Einfluß geäußert und zwar vom 6. bis
lt. Jahrhundert und bis Aribo. „Die grego
rianische Musik hatte viele Ähnlichkeit oder
Verwandtschaft mit der griechisch-römischen !
Musik, war wesentlich gleich, ließ sich von >

letzterer durchdringen, identificierte sich mit ihr
in so vielen Punkten, trotz ihrer eigentümlichen

Konstitution." Warum doch so viele Um
schweife, um nicht direkt sagen zu müssen, die

gregorianische Musik sei aus dem griechisch

römischen System hervorgegangen ! Und warum

soll dieser Einfluß bis Aribo gedauert haben?
Hat man etwa später ein anderes System des

Chorals aufgestellt? Dock über derlei Dinge

is
t

schon im I. Bande (K. M. Jahrbuch 1899)
gesprochen worden. Es unterliegt kaum einem
Zweifel, daß manche Gesänge, z. B. Jntroitus,
Graduale, ^Ilsluzä von der griechischen Kirche

in die lateinische Kirche übergingen.

„Es is
t gewiß (S. 241), daß bis zum

12. Jahrhundert beide Kirchen nur ein musi
kalisches System hatten und die nämlichen
Melodieen von beiden gesungen werden konn

ten. Die griechische Kirche aber hatte keinen

Ambrosius und Gregor, um die Gesangsregeln

zu fixieren und zu ordnen. Die Tradition er

hielt dies allein ; später hatte die türkische Musik
großen Einfluß sowohl auf die griechische, als

auch die armenische Musik, während die Russen
nnd Kopten sich frei hielten." Hier muß die
Frage gestattet sein: In welchen Dokumenten
haben Ambrosius nnd Gregor ihre Gesangs
regeln niedergelegt? Ferner hätte der Verfasser
gut gethan, wenn er uns auch über die tür

kische Musik und über ihren Einfluß auf den
christlichen Kirchengesang mehreres mitgeteilt

hatte. Bestand dieser Einfluß etwa bloß in

dem freien oder oratorischen Rhythmus? Nur
die Russen und Kopten wären diesen, Einflüsse

nicht unterlegen?') Die russischen liturgischen
Gesänge kenne ich nicht, die koptischen Gesänge

wurden erst von ?. I. Blin in Taktabteilung

geschrieben und weisen sonst noch auf euro
päische Einflüsse hin.

Mit Übergehung einiger schiefen Anschau
ungen wende ich mich zu Seite 246. Daselbst

') Der strenge Taktrhythmus scheint mit dem

Charakter der Orientalen nicht sehr zu harmo
nieren, wenn wir Tänze, Lieder u. s. w. aus

nehmen. Als vor mehreren Jahren der syrische
Erzbischof Rimoni in Deutschland mar, hat er bei
der Feier der heiligen Messe an mehreren Orten

auch gesungen. Von einem Taktrhythmns war
aber hiebe! nichts, gar nichts zu bemerken. Die
Armenier und Syrier standen ebensolange unter
türkischer Herrschaft, wie die Kopten. Wie und
warum sollten gerade die letzteren eine Ausnahme
gemacht und den „ursprünglichen" Taktrhythmus

beibehalten haben?
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schreibt der Verfasser: „Die hebräische Litur
gie, wie die der andern orientalischen Kirchen
u«d auch der unsrigen, benützt vier Gattungen
von Gesängen: 1) metrische, mit poetischem
Texte, und deren Rhythmus einhaltend. Dieser
Rhythmus wurde nur von den Griechen aufs
strengste beobachtet, in andern Gesängen sind
oft Melismen eingefügt, welche mit dem Rhyth
mus sich nicht vertragen; 2) rhythmische,
komponiert über Texte, welche keine Poesie
sind oder wenigstens an ein Metrum sich nicht
halten, mit freiem Rhythmus. Diese Gesänge

sind in den Liturgien zahlreich und bilden den
Hauptbestand der heiligen Gesänge; 3) melo
dische Recitationen, welche zum Teil
rhythmisch, zum Teil sä libitum des Sängers
vorgetragen werden; 4) Lesungen, welche
keinen Rhythmus haben und syllabischer Ge
sang sind; der Text regelt die Bewegung der
Stimme, selbst wenn Melismen eingemischt
sind. Woher diese Gleichheit in diesen drei
Liturgien ? Wir dürfen uns nur erinnern, daß
die hebräische Liturgie die Wiege der beiden

andern ist. So finden wir in unserer Liturgie
1) metrische Gesänge Hymnen und Se
quenzen: 2) rhythmische, dazu gehören Anti
phonen und Responsorien, kurz, was das römi

sche Graduale und Antiphonarium enthält;

3) g em i s ch t e Gesänge, welche zum Teil Rhyth
mus haben, zum Teil nicht; dazu gehören die
Psalmen und Osntieä, deren Initla, meäistio
und Finalklausel in den Manuskripten rhyth

misch dargestellt sind; dann Denn,, Lxnltet,
die Präfationen u. f. w.; 4) Gesänge ohne
Rhythmus, Lesungen mit kleinen Biegungen
der Stimme, wie die Episteln, Evange
lien u. s. w."

Nach dieser Darstellung is
t

es ganz uner
klärlich, daß der Verfasser dem römischen Ge
sänge sud Nr«. 2. den freien Rhythmus
absprickt, während er dem hebräischen
denselben zuspricht und die beiderseitigen

Verhältnisse die gleichen sind. Der Haupt

fehler liegt Wohl darin, daß er sich durch das
„yuäsi metrioi« peäibus" der Alten (f

.

oben)

irreführen ließ und den Rhythmus gleich dem

Metrum annahm, also eine gleichförmig in

daktylischen oder jambischen Füßen fortschrei
tende Tonreihe (Takt), aber dabei nicht wie

die Alten von einer Primärzeit ausging, son
dern nach moderner Art eine große Note in

kleinere Teile auflöste, und um etwas Erkleck
liches zu erreichen, oft viele kleinere Noten in

einen Takt einschachteln mußte, was den Alten
völlig unbekannt war. Worin unterscheiden sich

denn im Auge des Verfassers die metrischen
Gesänge von den rhythmischen? In gar nichts,
denn bei den erster?« gibt der Text das Me
trum (Takt) an, bei letzteren gibt der Komps-
siteur zuerst der Melodie ein Metrum (Takt)
und setzt dann beliebig die Textsilben darunter.

IV.
Der zweiteTeil der dritten Ltuäs istd e r R e-

stauration des gregorianischen Rhyth
mus gewidmet. (S. 249). „Die gregoriani
schen Melodieen hatten einen vollkommenen

bestimmten und absoluten musikalischen Rhyth
mus. Zeugnisse dafür gibt es genug, aber

einzelnes is
t

nicht bestimmt genug ausgedrückt,

weshalb man auf dem Wege der Konsequenz,

der Analogie und der musikalischen Konvenienz
weiterschreiten muß. Im ersten Teile is

t

die

historische Frage gelöst, in diesem zweiten Teile
kömmt die praktische Frage zur Lösung. Drei

Punkte sind zur Wiederherstellung des ursprüng

lichen Rhythmus ins Auge zu fassen: ä
) die

kirchliche Rhythmik, b) die rhythmische
Notation, e

) die Übertragung der alten
Manuskripte." Das I. Kapitel spricht sich
über den Rhythmus der kirchlichen
Musik aus. Es kommen da wieder die frühe-
ren Anschauungen des Verf. zum Bortrag. Doch
dagegen muß Einspruch erhoben werden, daß

„Hukbald und Guido, sowie die ältesten Lehrer
mit bestimmtesten Worten gelehrt hätten,

daß die kirchlichen Melodieen von Füßen zu
sammengesetzt seien, und der Rhythmus ge
schlagen werden müsse, wie sonst das Me
trum der Verse durch Thesis und Arsis".
Als wesentliche Teile des Rhythmus werden
angeführt: Ordnung und Regelmäßigkeit der

Bewegungen, dann Verschiedenheit und Pro
portion in der Dauer. Auch die Accentuierung

is
t ein Element des Ryhthmus. Allerdings sind

dies Erfordernisse für den Rhythmus der mo

dernen Musik, aber alle derselben dürfen und
können wir nicht auf den Choral übertragen,

ohne ihn zu modernisieren und sein eigentüm

liches Leben zu rauben. Der Verf. läßt sich
viel zu viel von der modernen Musik beein-
flußen. Das tritt wieder recht zu Tage, wenn
es S. 259 heißt: „Der metrische Fuß hat nur
lange und kurze Silben, welche nicht in Teile
aufgelöst werden können; der musikalische Fuß
hingegen kann seine Längen auflösen, weil sie
aus mehreren Primärzeiten zusammengesetzt

sind." In welchem alten Theoretiker kömmt
doch eine solche Lehre vor? (s

.

oben.)

Auch die jetzt neu erschienenen liturgischen

Gesänge der Armenier und Kopten können
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nicht Wohl als sichere Beweise gelten, da diese
Völker überaus traurige Schicksale zu erfahren
hatten, erst in neuerer Zeit wieder zur katho
lischen Kirche gesammelt und ihre liturgischen

Gesänge, die vorher niemals aufgeschrieben
waren, von Missionären, welche auch nur in

der neueren europäischen Musik heimisch waren,

aufgezeichnet wurden; ^< und °/
»

Takt gehören

nicht der alten Zeit an. Was die Gesänge der

Griechen anbelangt, so weisen ihre Notenbücher

nichts auf, was einen Takt anzeigte.

Von den Lateinern schreibt der Verf., daß
sie den Ausgang für die Rhythmik vom ?ss
genommen haben. Der Name stammt von

Hukbald und Guido. Aber wenn diese das
Wort nnr vergleichungsweise gebraucht
haben und spätere Theoretiker dies nicht mehr
erwähnen, so kann man füglich vom p«8 nicht

als von einem Ausgangspunkte reden. Die
Zerteilung einer größeren Note in mehrere

kleinere als des Ausgangspunktes gehört erst
der Mensuralzeit an. Auch hier begegnen wir
wieder der falschen Auffassung der Lehren Gni-
do's und der irrige» Übertragung dessen, was

er über die metrischen Gesänge anführt (me-
tricos oautus äic«) ans die prosaischen; ebenso
der ganz übertriebenen Auslegung des Mn-
cksrs peäibns, als forderten diese Tonlehrer,

daß mit Arsis und Thesis, ganz wie bei den
metrische» Gesängen, der Takt ave« uns «Au-
lite rigourenss von Anfang bis Ende geschla
gen werden müsse, d

.

h
. also niit der streng

sten nietronomischen Gleichheit. Es gibt aller
dings heutzutage noch viele Dirigenten, welche
gleich Automaten den Takt ganz gleichmäßig

auf und ab durch ein ganzes Stück hindurch
schlagen, und ihre Sänger folgen ihnen gerade

so als Automaten, als klingende Maschinen.
WaS aber da herauskommt ? Das Ideal eines
guten Gesangsvortrags is

t

es sicherlich nicht,

der Stimmungsinhalt des Textes kann nicht
zuni Ausdruck kommen. Und das is

t ein zwei
ter großer Fehler des Verfassers, daß er den

Text fast nur als ein wenig bedeutungsvolles
Anhängsel betrachtet (s

.

oben).

S. 200 wird Hothbh wieder vorgeführt,
welcher detaillierte Angaben über die Neumen

macht. Doch kann sein Zeugnis kein genügendes
sein, weil er dem 15. Jahrhundert angehört und

seine Lehre nicht von der Mensuralthcorie un

beeinflußt ist. Walther Odiugton aber

schreibt: „Lantus enm litter» silii eptst Ion-

Aas «t di'sves, «aMns sins littsr» (ohne Text)
bis siAni» (/'. ^. V

, L, , . .) I«»A»s st dre-
v«s nvii exprimnut, iäe« neoessuriä est uäm-

venti« tälmm ti^nlärum <i»e Iw« taoiuut et
Koe note vooäntur, yuiä per ipsas »«bis os,u-
t«8 ikmotesoit.') Hier sagt Odington gewiß
deutlich genug, daß die Töne nach der Lange
und Kürze der Textsilben sich richten und die
aufgestellten Notenfiguren oder Neumen für
Musikstücke ohne Text gehören, da durch den

Gebrauch der Buchstabe» (als Tonbezeichnung)
keine Länge oder Kürze eines Tones angezeigt
ist. Der Verf. hat diese Stelle ganz unrichtig

übersetzt und aufgefaßt (f
.

unten).

Was der Verf. noch anführt von Zwei-
und Dreiteilung des LtropKious (lang) und
von Perfektion und Jmperfektion, das gehört

gar nicht Hieher, von einer solchen Teilung
oder Geltung spricht Odington nur in feiner
Abhandlung von der Mensuralmusik.

Daran kann man einen ganz vollgültigen

Beweis gegen die Thesis des Verf., als habe
man anfänglich den Choral im Taktrhhthmus
komponiert und gesungen, anfügen. Nämlich,
da die Neumen zu unbestimmt waren, suchte
man schon im 9

.

Jahrhundert nach einer be

stimmten Notenschrift. Hukbald setzte die Text-
silbeu zwischen Linien, welchen er seine beson
deren Zeichen vorsetzte; mit diesen Zeichen

schrieb er (und auch andere nach ihm) Mclo-
dieen auch ohne Linien.') Odo verzeichnete die
Melodieen des ganzen Antiphonars mit Buch
staben statt der unbestimmten Neumen. Guido
bringt in seinen Werken Melodieen, bloß mit
Buchstaben geschrieben, und es existiere» noch

einige Manuskripte, welche über deni Texte die

Neumen und über diesen noch die Buchstaben
notierung aufweise». Aber nirgends, weder

') OonssemkKer I. o. I, 213.

') Inder llusi^Lnobalcki (Sorb. Serivt. 1
, 1 1»)

is
t davon die Rede, daß die Neumen, obwohl si
e

die Töne und Intervalle nicht kenntlich machen,

doch einigen Nutzen schaffen, „quipve cum st t»r-

clitstem cavtilevss, et ubi tremuls,m sonus ««»-

tiuest voeem, vol quäliter ip»! sorii ^»vAsvtur

in unum, vel gistillAUkvtnr ad invioem, ubi

Huoque olsugantur ivserius vel suverius vr«

ratione qusrunääm litvrkrum (Eviphanus, Plira)
Quorum vibil «mnino dss artitZeiälss votss (Buch
stabennotierung) valevt «stenäere, »ämvlivm

eonssntur nroLeuR." Wer kann wohl darin eine

Anspielung auf den Taktrhythmus entdecken? 'lar-
äits,8 deutet allerdings auf längere Töne, aber da

mit is
t

noch gar keine Andeutung für Takte gege
ben. Also zu Hukbald's Zeiten hat man schon
über die Neumen Buchstaben zur Verdeutlichung

der Melodie gesetzt.
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bei der bloßen Neumierung, noch der Hukbal-
dischen, oder Odonischen und Guidonischen No
tierungsweise zeigt sich ein Anhaltspunkt, der
es ermöglichte, an eine Takteinteilung zu den
ken. Mögen auch die sog. Romansbuchstaben
«, t, m auf eine gewisse Länge oder Kürze
eines Tones hindeuten, so kann dies für den
frei rhythmischen Gesang gerade so gut geineint

sein, zumal Notker doch sonst gewiß gesagt

hätte, der mit m bezeichnete Ton sei halb so
lang zu halten als der mit t bezeichnete. Diese

Buchstaben kommen in beiden bekannten ältesten
Ncumenmanuskripten verhältnismäßig bei wei

tem nicht so häufig vor, daß man daraus auf
ein Einordnung der Töne in Takte schließen
könnte. Bielmehr scheint es, daß ihre Bedeu
tung nicht so groß war und si

e mit einer Takt
einteilung gar nichts zu thun hatten, da sie so
schnell wieder verschwanden.

Noch weist der Verf. in diesem Kapitel
dahin, daß die Melodieen nach der Lehre eines

Hukbald, Guido u. a. einen Charakter besitzen
müssen, der dem Gegenstände, wofür der Ge
sang bestimmt ist, entspreche. Das Mittel

hiezu findet er besonders im Taktrhhthmus;

dadurch, meint er, erwachse dem Gesänge erst

seine volle Schönheit, Anmut und charakter
volles Wesen. Es is

t

nicht zu verwundern,

wenn er sich von dem seelenlosen Vortrag des
Chorals, eine Note gleich der andern, abge

stoßen fühlt; aber darin geht er zu weit, daß
er aufs andere Extrem überspringt und den

Taktrhythmus fordert. Kommen denn nicht
beim freien rhythmischen Gesäuge lange und

kurze Töne und die verschiedenen Figuren zum

schönen Ausdruck, und weit besser und deni

Charakter und der Stimmung entsprechender,

als wenn dieselben, wie die Übertragungen des

j Verf. zeigen, durch den Takt teils eine Ver
zögerung, teils eine Überhastung erfahren?

Man mag vielleicht einwenden, daß, wie
die moderne Musik zeigt, alle Stimmungen
und Charaktere im Taktrhythmus ausgedrückt

werden können. Das is
t richtig, aber man be

achte auch, daß solche Melodieen schon von

Anfang an diesem Rhythmus entsprechend ge

bildet sind, während die Choräle in einem da

von verschiedenen Stile komponiert sind, wel

cher den Takt nicht verträgt.

Das ^Ilslujä is
t

sicherlich ein Freuden-
gesang, welcher mit jugendlicher Frische dahin

schreiten soll. Was macht aber der Verfasser
daraus ?

41

SS

1
s

,5

^1

(Bd. III, S. 192.)
Dieses 4>Ie1uM vom I.Advcntsonntag lautet

nach dem (Zinäusle von Dom Pothier also:

41 . Is

'
Jedermann wird alsogleich den ungeheuren

Unterschied fühlen; letzteres ^llelliju fließt freu
dig dahin, ersteres stockt oft und erscheint viel

mehr als eine aus einem mehrstimmigen Ge
sänge herausgerissene Stimme, die für sich
selbst nichts ist.
S. 301 spricht sich der Verf. eingehender

über den freien Rhhthmus aus, nämlich in

der Melodie. „Da, schreibt er, is
t

es nicht

mehr ein Poet, welcher singt, sondern ein Red

ner, welcher spricht und frei vom Herzen feine

Gedanken vorliegt, doch immer klar und korrekt.

Eine Form is
t

natürlich weder in den Füßen

noch in den Rhythmen notwendig; ebensowenig

eine bestimmte Ausdehnung der Abschnitte und

Sätze
^ in der Konstruktion hängt alles von

der melodischen Inspiration ab. Der Gedanke

is
t

ganz frei, und man hat nur das zu beachten,

daß die Neumen so gestellt und verbunden wer

den, daß sie den Gesetzen des Rhythmus ent

sprechen und der Sinn Klarheit erhält." Es

is
t sonderbar, daß der Verf. den Widerspruch,

der hierin liegt, nicht beachten will: freier
Rhythmus, freie Bewegung und doch wieder
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ein bindendes Gesetz, die Taktfessel! Der Red
ner darf frei sprechen, den oratorischen Rhyth

mus einhalten und soll doch zugleich ein be

stimmtes Metrum — das is
t

der Takt! —

beobachten.

Gehen wir zum IV. Kapitel über, welches
die Aufschrift trägt: I^a Notation neuraa-
tiyu«: eil« est r^tliiniyue." „Nachdem
der gregorianische Gesang schon seit so langer

Zeit verfallen ist, kann man den ursprünglichen

Rhythmus nur mehr aus den ältesten neumier-

ten Handschriften eruieren. Der Rhythmus is
t

das Wichtigste, das Melos is
t nur eine tote

Masse, welche erst durch den Rhythmus Leben

und Form gewinnt." — Theoretisch lassen sich
Melos und Rhythmus trennen, niemals aber

praktisch, im letzteren Falle stehen sich beide an
Bedeutung gleich, ja das Melos beansprucht
sogar das Übergewicht in gewisser Beziehung.

Jede Melodie wird schon mit ihrem eigentüm

lichen Rhythmus geboren: in der Praxis gibt

es kein Melos, d. h. eine bloße Cumulation
von vielen Tönen, denen man erst hinterher
einen Rhythmus aufprägt, um sie zu einer ver

nünftigen Melodie umzubilden; solches mag

höchstens eine Schulübung sein. Dem Rhyth

mus soll überall das gebührende Recht einge

räumt werden; es darf aber nicht übertrieben

werden.

Der gregorianische Gesang is
t rhythmisch,

d
.

h
. er beobachtet lange und kurze Silben nnd

Töne. Das is
t

ganz richtig, aber es muß nicht

der Taktrhythmus sein, von diesem sagen die

Theoretiker nichts außer für den Gesang über
poetische Texte und über solche, welche zwar Vers

form haben, wobei aber nicht die Qualität der
Silben, sondern bloß ihre Zahl berücksichtigt
wird.

Die Ncumenschrift zeigt, wie die Erklärer
auuehmen, durch die Gestaltung ihrer Figuren,

lange und kurze Töne an. „Die Neumen, d
.

h
.

die Tonzeichen, schließen alle wesentlichen Ele

mente des Rhythmus in sich : toni UynesOöutes,

einzelnstehende Töne, lange und kurze Orna
mente, Teilung in Phrasen und Abschnitte. Diese
Notation is

t

so klar, daß zu ihrer Kenntnis

nahme ein einziger Unterricht des Lehrers ge

nügt." (S 309). Doch is
t

die Sache, in der
Ausführung keineswegs so klar, wie der Verf.
sagt. Die Neunicnzeichen deuten, nach besag

ter Annahme, zwar lange und kurze Töne an,

doch ein gebundener, ein Taktrhythmus tritt

damit noch nicht ans Licht. Welch große Mühe
mußte der Verf. darauf wenden, diese Gesänge

in Takte zu bringen, welche Schwierigkeiten

werden sich ihm oft entgegengestellt haben, um

zu seinem Ziele zu gelangen! Und nun denke

man sich die Lage der alten Sänger, welchen

zu der großen Schwierigkeit, den Tonstoff der

Melodieen im Gedächtnis zu behalten, eine

neue, noch größere Schwierigkeit zugewachsen
wäre, noch dazu die manchmal sehr komplizierte

Takteinteilung , wie solche der Verf. vorführt,

sich zu merken. So wenig die Neumen fähig
sind, uns über bestimmte Töne und Intervalle
zu vergewissern, ebensowenig sind sie fähig,
eine Einteilung der Töne in Takte
anzuzeigen.

Im V. Kapitel werden die Neumen -
zeichen näher erklärt, welcke vielmehr rhyth

mischer als tonischer Natur sein sollen. Zweck
dieser Notation is

t

auch den Augen ein Mild
der rhythmischen Bewegung der Melodieen zu

bieten. Hier beruft sich der Verfasser ans
W. Odington und zwar auf die oben von mir

zitierte Stelle: „Lantus «um littera. .
er interpretiert sie jedoch ganz irrig also: „Es

is
t wahr, daß die an einen metrischen Text ge

bundene Melodie sich diesem Text anpaßt und
darin lange und kurze Töne findet. Aber bei

den Gesängen, welche über einen nicht metri

schen Text komponiert sind, können die unter

gesetzten Buchstaben (oder Silben?) die Dauer
von Länge und Kürze nicht anzeigen."

Ganz befremdet frägt man sich: Warum
doch sollen die Silben eines prosaischen Textes
nicht ebenso gut ein rhythmischer Regulator für
die Töne sein können, wie die eines poetischen

Textes? Die genannte Stelle aber besagt, wie

schon oben erwähnt: „Bei einer Melodie (eines
eautns planus) mit Text, «um littsra, richtet
sich die Länge und Kürze der Töne nach der

Länge und Kürze der ihnen unterliegenden

Textsilben; bei den Melodieen ohne Text,
sin« littera, sind eigene Zeichen, Noten not
wendig, welche die Länge und Kürze der Töne
kenntlich machen ! Ein schwer wiegendes Zeug
nis gegen den Taktrhhthmus bei prosaischen
Gesängen!

Die Neumenschrift mitsamt den doch un
regelmäßigen Romansbuchstaben in den älte

sten Manuskripten von St. Gallen is
t

absolut
ungenügend, den tonischen Inhalt einer Melo
die sicher zu stellen, da si

e

zwar Auf- und Ab
wärtsbewegung anzeigen, aber nicht, wie groß

der jedesmalige Schritt sein soll. Deshalb
hält der Verfasser es für besser, die Neumen

nach dem Rhythmus zu untersuchen, welcher

der Hauptpunkt bei jedem Notationssystem sei.

(S. 321.)
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Es gibt drei Grundneumen: den Punkt,
die liegende und stehende Virgg. Dann sechs
rhythmische Neumen, welche aus den

Grundneumen gebildet sind und hinreichen, die

einfachen rhythmischen Verhältnisse anzuzeigen:

?«gg,tns, Olims, Loanüicns, 8äli«ns, ^oroulns,

I'orreetus. Hiezu kommen noch Zier neumen,
vsumes ä'ornsmeut, z. B. OistropKä, ?ri-
strovku, LpipKvQUL, OevKulieus u. f. w., welche
Triller, Portament n. s. w. anzeigen; diese
können sich mit allen übrigen einfachen und zu
sammengesetzten Neumen verbinden. Die ein

fachen Neumen können sich wieder vielfach ver

binden und mannigfache Neumenbilder oder Fi
guren darstellen, welche in später« Werken

ihre eigenen Namen haben.

Im VI. Kapitel geht der Verfasser daran,
die rhythmische Geltung der Neumen, „welche

schon seit Jahrhunderten verloren war", mittelst
der Angaben der alten Meister und verschie
dener Persuche zu eruieren. Da die alten Lehr
meister nicht über alles sich aussprechen, son
dern mündlicher Belehrung vorbehielten, so
bleibt vieles der persönlichen Findigkeit über

lassen. Er will nun nicht behaupten, daß seine
Interpretation die wahre sei, er könne sich auch
täuschen: aber daraus folgt noch nicht, daß die

gregorianischen Melodieen gar keinen Rhyth

mus gehabt haben, sondern man muß dann

weiter forschen. (Aber das behaupten wir

auch nickt, daß der Choral gar keinen Rhyth
mus habe.)
Bor allem is

t

zu unterscheiden zwischen

den Neumen in ihrer Grundfarm und zwischen
den Modifikationen, welche sie eingehen zur
deutlicheren Bezeichnung ihrer rhythmischen

Geltung. Der Punkt bezeichnet einen kurzen,
die liegende Birga einen langen Ton. Weiter
belehrt uns der Verfasser: „Die rhythmischen
Neumen gruppieren die Töne stets zu zweien
oder dreien; denn 2 und 3 sind die Wurzel
jeder andern Zahl, und Hothbh nennt den di-
närius und tsruarius die Basis aller Pro
portionen der Dauer. Der dinsrins hat Arsis
und Tbesis gleich (1 : l, 2:2), beim ternarins
gilt die Thesis das Doppelte der Arsis (2:1.

4 : 2). Dies bezeugt auch Guido, welcher lehrt,

daß die Neumen für den melodischen Rhyth
mus das sind, was die Versfüße für den poe

tischen Rhythmus.'
Dagegen is

t

zu sagen, daß die alten Au
toren vor der Mensuralzeit von einem diu»-

rius und tsi-uärins für den musikalischen Rhyth
mus nichts sagen, sondern nur für die Inter
valle und Konsonanzen, wie si
e

auch Arsis
Hubert, K, M. Jahrbuch 1900.

und Thesis bei der Melodie nur vom Steigen
und Fallen der Stimme verstehen und anwen
den. Numerus bedeutet doch nur das Ver

hältnis von Längen zu Kürzen, keineswegs
aber schon den Taktrhythmus. Was nun Guido
anbelangt, so is

t

dem Verfasser eine sonderbare

Verwechslung begegnet. Er verwechselt hier
llsum»« (partes, Melodieabschnitte) mit den

nsnmae als Tonzeichen, die Ähnlichkeit mit
Gleichheit, nimmt ein nsum«, (Abschnitt) als

wirklichen ves, Versfuß, Takt an, obwohl Guido

sagt, daß es Gesänge gibt, bei denen man sich
wenig darum kümmert, ob die ueumas, partes

gleich lang seien oder nicht. Es hilft nichts,
dagegen zu sagen, man kann ja einen Takt

mit wenigen längeren Noten, einen andern mit

mehreren kürzeren, bei gleicher Dauer des
Taktes bilden, aber davon wußten diese alten

Autoren noch nichts. Nicht ein zwei- oder drei-

töniges Neumenzeichen bildet eine Gruppe,

sondern häufig mehrere; das sind die partes,

yuasi peckes, von denen Guido spricht und wo
bei es sich gar nicht darum handelt, diese Grup
pen in Takte zu zerschneiden. „Walther Odington
und Hothbh," schreibt der Verfasser, „belehren
uns, daß es im gregorianischen Gesänge drei
Notenwerte gebe: ^ lon^u, »drevis und tz ssmi-
drevis, oder nach anderer Bezeichnung lon^a,
oommuuis und drsvis. Die Alten sprechen
jedoch nur von langen und kurzen Tönen. ES
wäre vielleicht besser gewesen, wenn der Ver

fasser die Theoretiker der Mensuralzeit ganz

beiseite gelassen hätte, da in ihre Lehren über

die musioa plsua öfter die Menfuraltheorie
hineinspielt.

Mit großer Geistesschärfe und mühevollen
Operationen hat der Verfasser den einzelnen

Neumenzeichen rhythmische Geltung abzuge

winnen gesucht und damit ein eigenes kompli

ziertes System konstruiert. So originell auch
dasselbe ist, so is

t

es doch für den grego

rianischen Gesang nicht annehmbar. Alle bis»

her angeführten Gründe sprechen dagegen.

Dann is
t

er oft genötigt, accentuierte (lange)

Textsilben auf den schwachen Taktteil zu verlegen,

was, wenigstens für uns Deutsche, höchst pein

lich zu hören ist, französische Sänger vielleicht
nicht genieren mag. ') Er stützt sich hiebei auch

') Das is
t

leicht begreiflich, da den Fran

zosen infolge der eigentümlichen Wortbetonung in

ihrer Muttersprache das Accentgefühl für die Wör

ter der lateinischen Sprache im allgemeinen man

gelt. Diesem Mangel glauben si
e

durch den Takt

rhythmus begegnen zu können.

IS
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ein bindendes G^
»er darf frei s, "Priscinians

: „Nnsiea von snb-

muS einhab
^ v«,iaU.« Die Institut«, ?ä-

stininiteö ^' ^ wenden diesen Satz

beul" sächlich für die Psalmenausgänge an. Ur
sprünglich bedeutet aber derselbe, daß der Mu
siker die Silben eines Gedichtes auch nach
dem Sprechaeeent, nicht nach der prosadischen

Quantität gebrauchen darf. Der heilige Augu-

stin sagt im II. Buche seiner Ausics, daß der
Nnsicus nicht zu tadeln ist, wenn er z. B. im
Worte «mo die erste Silbe als lang gebraucht,
was jedoch der 6rammg,li«ns tadeln wird.

Ferner sind die Synkopen fast regelmäßig

falsch angewendet, eine kurze Note auf dem

schwachen Taktteil is
t mit einer Viertelnote der

gleichen Stufe auf dem schweren Taktteil des

nächsten Taktes verbunden.

In einem weiteren Abschnitt werden die
Xenme« (I'vruameut, die Manieren, Zier
noten u. s. w. behandelt. Der Verfasser be

lehrt uns da, daß in der Blütezeit der grego

rianischen Musik die Sänger sich der Vor-
und Nachschläge, des ^ortsmeut«, der Triller,

„der Mordents, des Tremolo, d
.

h
. aller Ma

nieren und Verzierungen bedient haben, welche
wir in den Lehrbüchern des 17. und 18. Jahr
hunderts auch lesen." Hierin is

t der Verfasser

doch zu weit gegangen und wir dürfen nicht
Dinge, welche der neuereu Zeit angehören, in

die alte Musik hineintragen. Aus den alten

Theoretikern lassen sich nur nachweisen: das
Ouilisma, die xlios, (Portament abwärts),

LMiKouns (Portamcnt aufwärts) oder auch
vo««s liqusijceut,'« (ttsib., I. «. II, 17) ein
Schleifen von eineni Tone zum nächsten, wo

von Guido sagt, daß man dies gerade so gut

unterlassen kann? vielleicht könnte das über

dem pressus stehende griechische auch noch

einen Triller oder ein Zittern der Stimme

(Isrstisnms) bedeuten. Von Vorschlägen und
Mordentcn findet sich nichts; auch die vi-
«tiovlia, ?ri»ti ovkä ') als Noten mit Nach
schlag aufzufassen, will mir nicht gefallen; die

Bei Aurelian findet sich eine Hieher bezüg

liche Stelle (Serb., Svript, I, p. 57) „trium sS
instar mänus vorberäntis s«,eies eelorem ietum"

und wiederum (v. S8) „<j»mtä Seeims (sM»v»)
torua pvrousöionv tinietur." Erstere Stelle führt

auch der Verf. an und versteht darunter die Figur

tristrovkk und bemerkt dabei besonders, daß die

selbe schnell auszuführen sei. Umso auffallender
ist, daß er in seinen Übertragungen diese Figur
im '/

< Takt durch 3 Viertelnoten, und im

« , Takt

durch 1 Viertel- und 2 Achtelnoten wiedergibt.

Übertragungen der Neumen in Noten haben
gar nichts dergleichen, obwohl man doch nicht

annehmen kann, daß im 11. und IS. Jahrhun
dert die Tradition schon lange ganz erloschen
gewesen sei.

Zierbeigaben, Ornamente für den Ge
sang sind im allgemeinen nationale oder pro

vinzielle Eigentümlichkeiten. Die gallischen
Sänger haben schon im 12. und 13. Jahr
hundert (nach dem Zeugnisse des Hieronymus
von Mähren) verschiedener Manieren sich be
dient, um für Festtage den Choral auszu
schmücken; in Italien konnte man z. B. die
Präfation noch in neuester Zeit mit vielen
Schnörkeln vermischt singen hören. Die Über
setzungen, welche im II. und III. Bande ge
geben werden, sind so beschaffen, daß fast jede
Note, wenige ausgenommen, ihre Zierfiguren
besitzt, und die Ausführung eines solchen Ge
sanges auch für den besten Gesangskünstler
ihre Schwierigkeit hat. Dem alten römischen,

überhaupt europäischen Charakter entspricht er
nicht, Wohl aber dem orientalischen Typus
kömmt er nahe, welchen man an den grego

rianischen Gesängen (namentlich an den Gra-
dualien mit ihren langen Jubilen) nicht ganz
verkennen kann.

Die sogenannten gregorianischen Melodieen
haben, wie der Verfasser annimmt, ihren Ur
sprung in einer Zeit lange vor Gregor dem
Großen. Der heilige Augustin aber berichtet,
daß zu seiner Zeit der kirchliche Gesang so ein

fach gewesen sei, daß er vielmehr dem Spre

chen ähnlich war, demnach kann der ursprüng
liche kirchliche Gesang nicht so geziert gewesen
sein. Was würden die heiligen Kirchenväter
zu einer solchen Verkünstelung gesagt haben?
Wenn die fränkischen Sänger, welche doch auch
vorher ihren Gesang von Rom her hatten, am
Ende des 3. Jahrhunderts die künstlichen Ver
zierungen der römischen Sänger nicht gut aus
führen konnten, so zeigt dies Faktum, daß um

diese Zeit in Rom eine neue Singweise gang
bar wnrde. In der Weise, wie der Verfasser
gregorianische Gesänge mit einer Unmasse von

Ornamenten vorführt, sind si
e

sicherlich nie ge
sungen worden.

Uni das Einförmige und Ermüdende des

fortwährenden Auf und Ab des Taktrhhthmus
zu vermeiden, gibt der Verfasser als wichtiges

Mittel die Accentuatiou an (S. 394), wo
durch eine „gewisse Mannigfaltigkeit von Stärke
und Schwäche der Töne, wie solche die innere Be
wegung und Erregung oder Leidenschaft selbst
verlangt, erzielt wird. Auch noch so genau nach
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dem Rhvthmus vorgetragen, entbehrt die Melo

die der Farbe, si
e

is
t

ohne Sinn und Ausdruck.
Die Accentuation is

t

die Seele des Rhythmus

5vie der Rede." „Es gibt drei Hanptaccente und

mehrere Nebenaccente im melodischen Rhythmus.

Erstere sind »
) der metrische Accent; jedes

Wort hat eine Silbe, welche mehr vor den andern
sich hervorhebt ; in den lateinischen Wörtern die

vorletzte oder drittletzte, in französischen die letzte,

oder, wenn die letzte stumm ist, die vorletzte;

Ii) der rhythmische Accent, welcher für eine

kurze Phrase seine Geltung hat (Satzaccent)i

c) der pathetische Accent. Er zeigt sich durch
eine außergewöhnliche Bewegung, durch eine ge

wisse Perturbation der normalen und regel

mäßigen Ordnung. Dieser Accent überträgt sich

oft von der Thesis auf die Arsis u. s. w. Alles

nach dem Belieben des Kompositeurs und nach

der Forderung der leidenschaftlichen Erregung."')

Gut, der Accent hat seine große Wichtig
keit, jedoch beim Taktrhhthmus hebt sich natur

gemäß das Gewicht der schweren Taktteile be

deutend hervor. Wenn nun die vom Verfasser
begehrte besondere pathetische Accentuation

eintreten und der Accent statt auf die Thesis,

auf die Arsis gesetzt werden soll, so is
t das

nicht mehr und nicht weniger als eine Zer
störung des Taktrhhthmus, eine Verwirrung,

Und doch verlangt der Verfasser, daß der Takt

durch ein ganzes Stück hindurch streng festge

halten und geschlagen werde. Wer sagt uns
dann, welches die Töne sind, die eine solche
ausnahmsweise Accentuierung fordern, da der

Text hiefür gar nichts zu sagen haben soll?

Hier hat der Verfasser sich wieder durch die
neuere oder vielmehr mehrstimmige Musik täu

schen lassen, wo eine oder auch zwei Stimmen

den Accent auf leichte Taktteile bringen können,

während die andern begleitenden Stimmen das
Taktgewicht aufrecht erhalten. Dann hat er

auch all die Lehren, welche M. Lussy in seinem
Buche über die Kunst des musikalischen Vor
trags, das nur die moderne Musik berücksichtigt,
an die Hand gibt, auf den Choral übertragen,
was eben nicht angeht. Die Bildung und Kon
struktion der gregorianischen Melodieen is

t

eine

') Zur Aufstellung dieser dreifachen Accen

tuierung hat der Verfasser wahrscheinlich das vor

treffliche Buch von M. Lussy „die Kunst des musi
kalischen Vortrages" (ins Deutsche übersetzt von

Dr. F. Vogt, Breslau 188«) veranlaßt. Doch
Lussy hat sei» Werk bloß für den Vortrag neuerer

Musik, hauptsächlich der Instrumentalmusik ge

schrieben.

von der Bildung und Konstruktion der neueren
Melodieen mit Takt verschiedene, und wenn
man erstere nach den letzteren behandeln will,

so erhält man ein Unding.

Der Verfasser is
t

sich in seinen Behaup
tungen nicht auch gleich geblieben. Früher
wird, nicht einmal sondern öfter, die Schön
heit und der gute Ausdruck der Melodie in

den strengsten Taktrhythmus verlegt, jetzt am

Schlüsse heißt es, entbehre die streng im Takte
ausgeführte Melodie der Schönheit, „sie is

t

ohne Leben, hat weder Sinn noch Ausdruck",
erst die verschiedene Accentuation gibt dem
Rhythmus Leben und Ausdruck.

Doch der mir zugemessene Raum geht zu
Ende, und so muß (und kann) ich mich über

den III. Band kurz fassen.
In diesen, III. Bande läßt der Verfasser

„Dokumente" nebst seiner eigentümlichen Über

tragung sehr vieler gregorianischer Gesänge in

Takt und moderne Notenschrift folgen.

Das 1
. Dokument befaßt sich mit dem

Hymnus Os cli« McU«ii, das 2. und 3. bringt
einige Stücke nach der vermeintlichen Manier
des Hieronynius von Mähren (circa 123«) und
Hothby's (s 1487) in Noten übertragen. Im

4
. Dokument werden zwei 0«cko in mittel

alterlicher Notenschrift vorgeführt, das eine

(im römischen Oräinariuin Uissas Nr«. I.) für
die Sonntage im Advent und die Fastenzeit,

das andere, türeü« ususls benannt (Orä. N.
Nro. III.), für die übrige Zeit des Kirchen
jahres. Letzteres hält der Verfasser für das
ältere, etwa seit 794 gebräuchliche. Ersteres

weiß der Verfasser selbst nicht in Takte zu
bringe»! das zweite führt er dann im ^/^Takt

vor. An und für sich is
t

schon der Vortrag

desselben im Marschschritte für die Kirche un
geeignet, das Ganze büßt sein Leben und seine

Schönheit ein, auch kommen darin bedenkliche
Accentfehler vor, welche sich nicht rechtfertigen

und auch nicht verdecken lassen, z. B.

K
l

sub ?ou>ti- « - tcx"

psr ?rc>r<üs » t«,s.
pso » - t« » rum.
ruor > tu > « » rum.

18*
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Das 5. Dokument bringt Spezimina von
Neumen- und Notenschrift aus der Bibliothek
von St. Gallen aus dem 10.^17. Jahrhundert,
nebst Bemerkungen. Im 6. Dokument stellt der
Verfasser alle Neumenformen zusammen, welche
vom S.— 14. Jahrhundert in Gebrauch waren.
Vom 7.^12. Dokument finden wir Gesänge
der verschiedenen orientalischen Kirchen — fast
alle in Takte gebracht. Wie schon gesagt,
können diese für die vorwürfige These keine

Beweiskraft haben, da die Melodieen der

Kopten und Armenier erst in neuester Zeit
aufgezeichnet wurden und zwar von Euro-
päer», welche keine andere Musik als die Takt-
»msik kannten. Die griechische liturgische Musik
hat auch mancherlei Veränderungen erlitten,

die theoretischen Werke, welche Takt lehren,

gehören auch der neueren Zeit an, Manuel
Bryennius (14. Jahrhundert), welcher sich viele

Mühe gab, aus den älteren Theoretikern die

echte Lehre zusammenzustellen, weiß absolut

nichts von eineni Taktrhhthmus. Und der

jetzige Shnagogengesang lautet in den verschie
denen Ländern verschieden.
Das is

t

die Wahrheit: In den poetischen
Gesängen vertrat und vertritt das Metrum
des Textes die Stelle des Taktes, in den Pro-'
falschen Gesängen heben sich mit dem Jktus
die über accentuierten Silben stehenden Töne

hervor und gelten alle übrigen diesen gegenüber

als Kürzen. Bei den Jubilen, Vokalisen haberk
der Anfangston jeden Abschnittes und der höhere
Ton eines absteigenden Neumas fast regelmäßig
den Accent.

Im 13. Dokumente behandelt der Ver
fasser den Rhythmus der Psalmodie und'
will Heraussinden, daß ursprünglich die Psalmen
im Takte gesungen wurden. Und zwar dies
auf Grund der Lehren der ältesten Theoretiker
(hierunter kann Wohl niemand anderer verstan
den werden als Hukbald) und nach dem Zeugnisse

von Neumenmanuskripten. Ist es wirklich so?
Daß der Verfasser die diesbezüglichen

Stellen in Hukbald's (.'ommsmorati« ganz un

richtig aufgefaßt hat, habe ich schon oben be

merkt. Da er nun auch den rhythmischen Wert
der Neumenzeichen bis ins kleinste speziali

siert hat, so sieht er sich, um konsequent zu
sein, genötigt, einen mit Neumen versehenen

Psalmvers in Viertel- oder Achtelnoten zu über

setzen und im Zwei- oder Dreivierteltakte dar

zustellen. So z. B. (S. 177) :

«I» -ri tri et, ?i

st 8r>i-ri» im » i

et«.

Kann man wohl denken, daß die Psalmen
jemals irgendwo so gesungen worden seien?
Dies allein schon hätte den Verfasser darauf
hinführen können, daß seine Takttheorie ver

fehlt ist, gegen welche auch die ganze Entwick
lung römischen Kirchengesanges streitet.')

Der Verfasser bemerkt, daß er diesen Vers
6I«riä ?s,tri nach der Angabe von Aurelian
gegeben habe. Dies is

t

nicht richtig. Dieser

Tonlehrer lehrt, daß ^ ^ ^ zu
(Alo » ri - «,

singen sei nach einer Regel, wornach eine «vi-
läbs, eorrepta, wie z. B. in Gloria oder yu«>
uiäm, als solche auch gesungen und darum nur
mit einem Tone belegt werde. Ist diese zweite
Silbe eine lange, proäuew, so erfreut sie sich

, »

des Circumflexes, z. B. I>ixit Dominus. Diese
Regel führt A. auch beim VIII. Ton an:
,,^äin in prinoim'o versus, «i eorrepta tnei-ir
pars, ut äaOtvIn«, izuas Kädet bres 8vII«.d«s,
sicut „Aloriä, Huonikm", prima ynoäck tertiäni
svlladum ckedet extsnül äivisio." Diese Stelle
erschien dem Verfasser unübersetzbar und defekt.

Ihr wahrer Sinn ist: Wenn am Anfange
eines Verses ein Daktylus steht, wie z. B. ^«ria,
quoiüäm, also darin eine svllaba Lvrrepts vor
kommt, so wird die erste äivisio, d

.

h
. Aistinotio,

initinm, Anfangsformel, auf die ersten drei

Silben verteilt, z. B. ^lori-a. Hier wäre es
dann auch unerläßlich gewesen, etwas über die

Einteilung dieser Töne in Takte zu sagen,

wenn man überhaupt den Taktrhythmus ge

habt hätte.'
Den übrigen Teil des III. Bandes von

von S. 187 bis 483 füllen die Übertragungen
von dreißig Messen aus der Neumenschrift in

Notenschrift nach der Manier des Verfassers.

') Wenn man sich so sehr abmüht, der Kirche
ein ihr eigentümliches, von den Griechen unab

hängiges Tonsystem zu vindizieren, hätte man

nicht mehr Grund, ihr einen eigentümlichen,

d
.

i. den freien Rhythmus zu belassen, statt si
e

in dieser Beziehung in gänzliche Abhängigkeit von

den Griechen zu bringen?
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Sicherlich verdient der Eifer und die außer
ordentliche Mühe, welche der Verfasser daran

setzte, um seine Thesis zu begründen und durch

alle möglichen Beweise zu unterstützen, respektive

alles aufzusuchen und zu verwerten, was nur

immer einen schwachen Schimmer bot, um zum

Beweise zu dienen, die vollste Anerkennung.

Hauptsächlich die unrichtige Interpretation so

mancher Stellen alter Autoren, die Bermengung
des Rhythmus mit dem Metrum und die An
ziehung der Mensuralmusik machte die Be
mühung scheitern. Doch auch so is

t

diese Ar
beit nicht umsonst, negative Resultate haben

für die Wissenschaft auch ihren Wert, und
überdies enthält das Werk doch noch viel des

Interessanten und Belehrenden.
Als Anhang zum I. Bande edierte der

Verfasser noch eine Studie über die ara
bische Musik. Hierüber zu urteilen, muß
ich andern überlassen, da ich weder über die

dazu nötige Kenntnis verfüge noch über die

nötigen Mittel sie mir zu erwerben.
Metten.

r. Zl. LtornmülKr, 0. 8. ».

Vr. W. Bremme, Der Hymnus ^lesn
ttnleis memnriä in seinen lateinischen Hand
schriften und Nachahmungen, sowie deutschen

Übersetzungen. Mainz. Verlag von Franz Kirch
heim 1899. XVI und 432 Seiten. 5 Mark.

Die vorliegende hhmnologische Monogra
phie beschäftigt sich in der Einleitung (Seite 1

bis 34) mit der Frage, ob der heilige Bern
hard von Clairvaux') (geboren im Jahre 109 t

zu Fontaine -les-Dijon im Gouvernement von
Bourgogne, gestorben im Jahre 1153 im Klo-

') Über die Verdienste des heiligen Bernhard
um die Tonkunst siehe: R. G. Kiesewetter, Guido

von Arezzo. Sein Leben und Wirken. Leipzig

1840. S. 48 ff
. — K. M. I. 1889, S. 1 ff. —

.losun. Ns,diIIoo, 8
. Leruarcki, LMatis primi

LIg,r«»Vs,Isosis öpera omni». Vol. I. ?arisiis
1719. päK. 699 seq. — Wissenschaftliche Studien
und Mitteilungen aus dem Benediktiner-Orden,

I. Jahrgang, 2. Heft. Brünn 1880. S. 61. 64. —
Dr. H. Riemann, Musik-Lexikon. 5

.

Aufl. Leipzig

190«. S. 107. — ?. 5. ?etis, Rio«rkpKie um-
verselig ges rousieeus. ?oros I. ?aris 1889,

p. 368. — V. (Zerdert, Script«?«« eeolesiastie!
äs Ullöic» saera potissimum. 1'ora. II. San-
Vlssiäms 1784. xa«. 215—277. — ?. Utto Korn
müller, Lexikon der kirchlichen Tonkunst. II. Teil.
Regensburg 1895. S. 33.

ster Clairvaux in der Champagne, dessen erster
Abt er war) der Verfasser des erwähnten Hym
nus sei. Noch bis in die neueste Zeit hat man

denselben dem „voctor msllltwus" zugeschrie
ben, obgleich schon Georgius Fabricius (1516
bis 1571) diese Dichtung als ein Lied bezeich
net hatte, dessen Verfasser ungewiß sei (moerti

auctoris,!) und Johann Mabillon,') 0. 8
. R.,

der Herausgeber der Werke des heiligen Bern
hard, ihm die Autorschaft dieses Hymnus ab

gesprochen hatte. Dr. August Jak. Rambach

(1777—1851) verteidigt') dagegen wieder ent

schieden den heiligen Bernhard als den Ver

fasser des erwähnten Liedes. Der fleißige Ham
burger Hymnologe beruft sich hierbei auch auf

die Tradition. Dieselbe is
t

jedoch keine kon

stante; sie läßt sich über die zweite Hälfte des

14. Jahrhunderts hinaus nicht verfolgen. Bon
den ältesten Handschriften gibt die auf der Stadt

bibliothek zu Mainz (Nro. 439) aus dem fünf
zehnten Jahrhundert den heiligen Bernhard
als Verfasser au, die andern (zu Einsiedel»,
Turin, Florenz, Frankfurt a. M, Quaracchi,
Darmstadt, München :c. sind anonym. Einer
der gründlichsten Kenner der mittelalterlichen
Poesie, B. Haureau, beseitigte endlich in einer

ausführlichen Abhandlung*) mit triftigen Grün-

') In seinem Buche: ?oetarum veteruin
eeelesikstieoruiu operä edri»tis,o», et «peruin

rellyuiss sc iraKmentä : 1Ke»kur»s eätkolio« et

«rtkoiloxse eeelesigz, et ^vtiquitatis religiös«,

«.ä ujilitatem iuueututis sedolastiel?: Lolleetus,

einenäatus, gilzestus, et eoimnent»ri» quoque

exvositus, gililzentia et stiulio tteorlzii ?adri-
i-ii, L»sile« 1562. Näheres über den Herausgeber
siehe : Allgem. deutsche Biographie. VI. Bd. Leipzig
1877. S. 510 ff
.

') Er lebte von 1632-1707. Eine sehr lesenswerte
Biographie über ihn schrieb: S. Bäumer, 0. 8

. L.,

Joh. Mabillon. Ein Lebens- und Litteraturbild
aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Augsburg 1892.

') In seinem Werke: Anthologie christlicher Ge
sänge aus allen Jahrhunderten der Kirche. Nach
der Zeitfolge geordnet und mit geschichtlichen Be

merkungen begleitet. I. Bd. Altona und Leipzig
1817. S. 268.

*) L. Lkmreäu, De» poeuis Istins attribues

K «»int Lerusrg. ?aris 1890, Der verdienstvolle
und unermüdliche Hymnologe ?. G, M. Drevcs, 8

,
^
.

widmete dem Buche eine eingehende Besprechung

in der Zeitschrift für kath. Theologie. 16. Jahr
gang, I. Heft. Innsbruck 1892. S. 119 ff

. —

Siehe auch: Ed. Langer, Christliche Akademie,

i Prag 1891. S. 95. — Joh. Katschthaler, Kirchen
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den die Legende, welche den heiligen Bernhard

als Autor des fraglichen Jubilus bezeichnet.
Versbau und Reimklang sind für Bernhards

Zeit zu abgerundet und vollendet und weisen

eher auf den Beginn des 13. Jahrhunderts hin.')
Auf S. 20 ff

. bringt der belesene Heraus
geber auch verschiedene, sehr interessante Ur

teile mehrerer protestantischer Hhmnologen über

den Einfluß des fraglichen Liedes auf die evan
gelische Kirchenliederdichtung. Im ganzen haben
zweiundzwanzig deutsche Übertragungen des Ju
bilus von Protestanten Aufnahme gefunden. Da
von gehören drei dem XVI., zwölf dem XVII.,
drei dem XVHI. und drei den, XIX. Jahr
hundert an.

Von S. 43—79 wird der Leser mit ver
schiedenen Handschriften aus dem 13., 14. und

IS. Jahrhundert bekannt gemacht, welche den
obigen Hymnus uns aufbewahrt haben. Die

älteste von denselben befindet sich in der Stifts
bibliothek zu Einsiedeln (Nro. 628) aus dem

Jahre 1283. Das älteste Gesangbuch, welches
eine deutsche Übersetzung des lateinischen Ori-
ginals enthält, is

t das der böhmischen Brüder
vom Jahre 156«. Dieselbe besorgte Petrus
Hubertus, auch Herbert genannt (f 1571), der
Mitarbeiter des Brüdergesangbuches') war.

Recht interessant sind auch die im II. Ab
schnitt mitgeteilten lateinischen Nachahmungen

des Hymnus ^«8n äuleis memoria, (Seite 71
bis 110) von Jacobellus, M. I. U. Erhard,
A. Polzius und Chr. Warszewicki.
Den III. Abschnitt bilden die deutschen

Übersetzungen des Jubilus (S. 111—362), wo-

musikalische Vierteljahrsschrift. Salzburg 1892.

«us. sae. 1893. S. 28.

') Ausiea ss«. 1893. S. 28. Vergleiche auch
Wetzer und Welte's Kirchenlexikon. 2

.

Auflage.

VI. Bd. Freiburg i. B. 1889. Sp. 540.

°) Dr. Joh's, Zahn, Die Melodicen der deut

schen evangelischen Kirchenlieder.
VI, Bd, Güters

loh. 1893. S. 47 ff
. — E. E. Koch, Geschichte des

Kirchenliedes und Kirchengesanges. 3
.

Auflage.

II. Bd. Stuttgart 1867. S. 41« ff
. - Phil.

Wackernagel, Bibliographie zur Geschichte des deut-

schen Kirchenliedes im XVI. Jahrhundert. Frank
furt a. M. und Erlangen 1855. S. 624 ff

. —

Ant. Gindel«, Geschichte der böhmischen Brüder.

Prag 1857 f. I. 410 ff. II. 25, 34, 4«, 465. —

Allgemeine deutsche Biographie. XIII. Bd. Leipzig
1381. S. 263 ff. — Phil. Wackernagel, Das deutsche
Kirchenlied von der ältesten Zeit bis zu Anfang

des XVII. Jahrhunderts. I. Bd. Leipzig 1864.
S. 727. IV. Bd. Leipzig 1874. S. 384-449.

von der Herausgeber 70 Nummern gesammelt

hat. Es is
t

sehr interessant und lehrreich, die

einzelnen Übertragungen nicht nur gegenseitig,

sondern auch mit dem lateinischen Original zu

vergleichen.

Mit geschichtlichen, bio- und bibliographi

schen Bemerkungen zu den einzelnen Nummern

der deutschen Übersetzungen (S. 363-423) er

hält im IV. Abschnitt die mit emsigem Fleiße,

gewisserhaften Quellenangaben und reichen Lit-

teraturbelegen zusammengestellte Arbeit ihren

Abschluß. Ein genaues Inhaltsverzeichnis und

eine übersichtliche Zusammenstellung der deut

schen Übersetzungen geordnet nach:
Nro., Ver

fasser, Anfangszeile, Zeit und Seite gewähren

eine rasche Orientierung und erleichtern daS

Studium des reichhaltige» Buches.
Die folgenden Bemerkungen mögen teils

als Verbesserungen, teils als Ergänzungen der

näher bezeichneten Stellen dienen: S. VII,
Nro. 45 lies: Seite 299 statt: Seite 20».

-
S. VII, Nro. 60? S. 421; S. 432, Nro. «0
lies: Tilike statt: Tileke, S. X, Zeile 1

. Eine
Umarbeitung des Lwbitt umter ävlurosä in

„Seht am Kreuz den Mann der Schmerzen;

seht mit tiefergriff'nem Herzen, wie er blutet,

wie er stirbt!" zc, bietet auch „Evangelisches

Gesangbuch. Herausgegeben von der Bezirks

synode Wiesbaden. Wiesbaden, Verlag des

Geistlichen Witwen- und Waisenfonds" (1894)
unter Nro. 84. Die Nachbildung besorgte der

1858 verstorbene „Bischof der evangelisch-christ

lichen Kirche im Herzogtum Nassau, Haupt-

Verfasser des Gesangbuches von 1841" Aug.

Ludw. Christ. Heydenreich.') - S. XVI. Nro.W.
Der II. Band erschien 1879. — S. 21, Zeile 1

von unten lies: die unterstrichenen Nummern

statt : die mit Sternchen versehenen Nummern-
— S. 391, Nro. 29. Erhard is

t

geboren 1647. —

S. 397, Zeile 3. Nacatenus is
t geboren in

München-Gladbach.
- S. 403. Nro- 41. I>. Au

gustin Erthel, 0, 8
. L., geboren am 7
. Okto

ber 1714 zu Wülfershausen im Bistum Würz
burg, trat am 13. November 1733 in den Bene

diktinerorden, that 1734 Profcß, wurde 1740

zum Priester geweiht, 1741 Pfarrer auf dem

Johannisberg bei Fulda, 1758 Pfarrer in Bim

bach und 1761 Dompfarrer in Fulda. 1785

wurde er zum Geistlichen- und Konsistorial-
Rat, sowie zum SubPrior des Konvents und
1773 zum Regens des bischöflichen Seminars

ernannt. Er war ein ebenso frommer als ge-

') Nusira saera 1895, S. 163, GregoriuS-

Blatt 1899, S. 69.
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lehrter Priester und ein Mann von mannig
faltigen Talenten, stets unermüdet, sie zum
Besten seiner Pfarrkinder anzuwenden. Er war
der Verfasser des 1775 erschienenen Rituale
luouäLtio« deugülotillum pro convsutu ?ul-
ckeusi, ferner des alten Fuldaer Katechismus
(1794), der Agende und einiger geistlichen Be
trachtungen - und Erbauungsbücher, Für das
Bistum Fulda besorgte er auch ein neues Ge
sangbuch:') der nach dem Sinne der katholi
schen Kirche singende Christ. Fulda ll. Aufl.
1778, 2. Aufl. 1781, 18. Aufl. 1825, 48. Aufl.
1881). Erthel fand Gefallen daran, begabten
Knaben aus seiner Gemeinde Unterricht im
Schreiben, Rechnen, Zeichnen, Malen und in
den Anfangsgründen der Musik (er selbst war
ein guter Waldhornbläser) zu erteilen. Die
ihm selbst noch übrig bleibende Zeit verwen
dete er zum Nähen, Sticken, Zeichnen, Malen,

Drechseln und zur Schreinerarbeit. Auf diese
Weise hatte er sich außer anderen musikalischen

Instrumenten auch ein Pantaleon (d. i. ein

nach feineni Erfinder Pantaleon Hebenstreit ge
nanntes Tasteninstrument) verfertigt. Erthel
starb, nachdem er ganz der Einsamkeit und

geistlichen Übungen sich gewidmet, am 13. Okto

ber 179« und liegt in der Marienkapelle der

Domkirche begraben.') — S. 410. Nro. 46.
Das Werk (3 Bände) erschien 1822 in der
1. Auflage. Zabuesnig ') wurde am 9. No
vember 1747 zu Augsburg geboren und starb
in Krumbad am 7. Juni 1827. — S. 411,
Nro. 49. Karl Fortlage, geboren am 12. Juni
180« in Osnabrück, gestorben am 8. November

1881 inJena, ward 1829 Privatdozent inHeidel-

') Es führte den vollständigen Bruch mit der

Tradition auch in der Diözese Fulda ein. Die

wenigen alten Lieder sind durch die Umarbeitung

fast nicht mehr kenntlich. Die meisten Texte

sind neu gedichtet. Dr. Wilhelm Baumker, Das

katholische deutsche Kirchenlied in seinen Sing

weisen. III. Bd. Freiburg i. B. 1891. S. 96,
Nro. 29«.

') Heinr. Henkel, Mitteilungen aus der musi

kalischen Vergangenheit Fuldas. Nach Quellen

und Erinnerungen bearbeitet. Fulda 1882. S. 9,
— vr. G. I. Malkmus, Fuldaer Historienbüch
lein. Fulda 1872. Nro. 16. — H. Mendel, Musi
kalisches KonversationS-Lexikon. III. Bd. Berlin
1873. S. 419. — Baumker, l. e. III. S. 351.
') Joseph Kehrein, Biographisch-litterarisches

Lexikon der katholischen deutschen Dichter, Volks

und Jugendschriftsteller im 19. Jahrhundert. II. Bd.
Würzburg (1870). S. 275.

berg, 1845 ik Berlin, 184« Professor der Phi
losophie in Jena. Ursprünglich Hegelianer,
ging er zu einem Standpunkt über, den er

selbst als transcendenten Pantheismus bezeich
nete. — S. 411, Nro. 51. Siehe: W. Krei-
ten, 8. .7., Lebrecht Dreves. Ein Lebensbild.
Freiburg i. B. 1897. VIH und 432 S. Allge
meine deutsche Biographie. V. Bd. Leipzig
1877. S. 402. Lexikon der Hamburger Schrift
steller. I. Bd. Hamburg 1854. S. 71-73.
Dav. Aug. Rosenthal, Konvertitenbilder. I. Bd.

Schaffhausen 1865. Kathol. Kirchenblatt für
die nord. Missionen. Hamburg 1871. Nro. 3—5.
Historisch-politische Blätter. 121. Bd., 6. Heft.
München 1898. S.426-436.-S. 412, Nro. 52.
Heinr. Bone starb zu Hattenheim im Rhein
gau.') - S. 413. Nro. 55. Joh. Fr. Heinr.
Schlosser') starb am 22. Januar 1851. Von
seinem wichtigen Werke: „Die Kirche in ihren
Liedern durch alle Jahrhunderte" erschien der

2. Band 1852. — S. 414, Nro. 58. Jos. Spiel
mann, Gesamtcharakteristik der I. Papelchen
Dichtungen. Paderborn 1867. Historisch-Poli

tische Blätter 3«. Bd., S. 469 ; 38. Bd. S. 12S».
(S. 421, Nro. 6«. Theodor Tilike") wurde ge
boren am 11. November 1811 zu Allendorf a. W.,

besuchte die Gymnasien zu Erfurt und Heiligen-
fladt, trat 1835 zur katholischen Religion über,

wurde am 21. August 1840 zum Priester ge

weiht und starb am 14. Dezember 1887 zu
Heiligenstadt. Tilike hat sich um die Wieder
einführung und Verbreitung des alten deutschen

Kirchenliedes sehr verdient gemacht. — S. 421,
Nro. 61. Jos. Mohr') starb am 7. Febr. 1892
in München. - S. 422, Zeile 2. I. Auflage.
München 1844. II. Aufl 1867. Dr. Wilh
K. Reischl") war geboren am 13. Jan. 1818

') Mainzer Journal 1893, Nro. 134. Histo
risch-politische Blätter 120 Bd. 1«. Heft, S. 767
bis 773. H. A. Keiser, Heinrich Bone. Lebens

bild eines deutschen Schulmannes und Schrift

stellers. Mainz 1897, — Gregorius-Blatt. Düssel
dorf 1893, S. 5«.

') Historisch-politische Blätter 28. Bd., S.6N1 ff.

39. Bd. S. 994 ff
. 42 Bd., S. 167 ff
. 52. Bd.,

S. 939. — Kehrein I. «. II. 101,

') Allgemeine deutsche Biographie. 38. Bd.

Leipzig. S. 299. — Kehrein, I. c. II. 209.
Kornmüller I. v. II, 184. — Fliegende

Blätter 1892, S. 24. — Ilusivs ssv. 1892, S. 4«.
Gregorius-Blatt 1892, S. 19. — Kirchenchor 1892,
S. 33. — ?. Ainb.Kienle, 0. 3. L.. Kleines kirchen
musikalisches Handbuch. Freiburg i. B. 1893. S. 11.

°) Kehrein I. «. II. 47.
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in München. — S. 422. Nro. 67 lies: S. 353
statt 503.

— S. 423, Nro, 68 lies: S. 354.
— S. 423, Nro. 69 lies: S. 36«. — S. 423,
Nro. 70 lies: S. 361.
Das mit großem Fleiße ausgearbeitete

Werk, für dessen schöne Ausstattung der gute

Ruf der Verlagsbuchhandlung bürgt, is
t

ein

sehr wertvoller Beitrag zur Hymnologie und

wird ganz gewiß in Fachkreisen recht dankbar

begrüßt werden.

Montabaur. Karl Matter.

Ltuüs MULlesIs Ki»t«ri«iu« st
«riticius (?»,r ^

.

^rtißärum). Varls, ^IvK.
kio^rä et, Vlls, ögitenrs, Rus douspärts 82.

(S. II. 72) 1899.

Diese Broschüre behandelt den nämlichen
Gegenstand, welchem die zwei Bände von

Dechevrens (s
.

oben) gewidmet sind, nur be

deutend kürzer. Übrigens könnte si
e

auch als
eine Ergänzung obigen Werkes erscheinen, da

si
e einige neue Gründe und Erwägungen bei

bringt, freilich von sehr zweifelhaftem Werte.

Der Verfasser hat den Inhalt seines Werk'
chens, angeeifert durch den Choralkongreß von

Bordeaux 1895, schon früher in der „Austen"
von Toulouse veröffentlicht und nach seiner
Angabe vielen Beifall gefunden. Er is

t ein

feuriger Verteidiger des Taktes im Choral,
und die Spitze dieser Broschüre kehrt sich „gegen

die Jünger einer gewissen Schule", welche für
den Choral gleichwertige Noten annimmt oder
oratorischen Rhythmus pflegt. (Ist vielleicht
damit die Schule von Dom Pothier gemeint?)
Das Buch scheidet sich in zwei Teile. Im

ersten Teile wird über den Rhythmus und
den Takt (mesurg) gesprochen.
Der Rhythmus is

t im allgemeinen ein

Dahinfließen (eooulement) des Tones oder der
Rede. Den musikalischen Rh. definiert der
Verf. als das Verhältnis zwischen den aufein
ander folgenden musikalischen Tönen unter Be
trachtung de« dreifachen Betreffs: der Zahl,
der Dauer und der Stärke. Damit kommt er zu
einer zweifachen Art von Rhythmus, ä

) Rhyth
mus als eigentümliche Bewegung und d) Rhyth
mus als Satz (wie man in der modernen Musik
von „Rhythmen" spricht). Nebenbei scheint er

darunter auch ein Motiv (r^tkms «u pieä)
zu verstehen.

Nssnrs oder Takt is
t

„ein Modell, zu
sammengesetzt aus einer bestimmten Anzahl

von gleichlangen Zeitteilen, welche aber nicht
gleiche Intensität haben, dienlich zur Erkennt
nis und Regularisierung der Rhythmen und
Töne, welche sie bilden. Die mesnre is

t eigent

lich im Rhythmus schon latent, verborgen."

Diese Erklärungen zeigen, daß sich der

Verf. ganz auf modernen Boden gestellt hat,
und wenn seine Anschauungen Geltung ge-

! wännen, es um den Choral geschehen wäre,

und wir nicht mehr den alten ehrwürdigen litur
gischen Gesang, sondern ein seiner Würde ent-

, kleidetes modernes Gebilde hätten, wie die Über
tragungen durch Dechevrens bezeugen. Ich ver
mute, daß dieses ganz neue Bestreben von fran
zösischen Gelehrten, den Choral dem Takte zu
unterwerfen, durch eine schiefe Auffassung des

Werkes von Lussy „Über den musikalischen Bor
trag" veranlaßt sei.

Im zweiten Teil (S. 13—7«), welcher
betitelt is

t

„I>a rsstitution 6s I» mssnrs gsrus

Iss «Imnts ck? I'e^Us« littme", geht der Verf.
l daran, zu beweisen, daß der Choral bis auf

^ Gregor III. im Takt gesungen worden sei, selbst
die Psalmen.
Die hauptsächlichsten Beweisstücke ent

nimmt er, wie Dechevrens, der griechischen

Theorie über die Metrik, den Werken eines
Aristoxenes, Aristides, Quintilian, Augustin,
Isidor, Aurelian, dann den musikalischen Leh
ren Hukbalds, Guido und Berns. Ich brauche
hierüber jetzt nicht meine Gegenbeweise zu wie

derholen, man sehe das Referat über Deche
vrens Werk.

Warum zieht man denn die Metrik in die

Choralfrage herein, wobei es sich (abgesehen

von den Hymnen und anderen Gesängen mit

poetischem Texte) um Gesänge mit prosai
schem Texte handelt? Für prosaische Gesänge

schrieben diese Lehrer ihre Theorien nicht, denn

si
e wurden nicht zur Kunst gerechnet, und poe

tische Texte, welche zwar nach einem Metrum
gebildet waren, wobei aber nur der Accent den
Regulator abgab, waren nicht hoffähig, son
dern werden bloß als Erzeugnisse der i>«et»-
rum vulKsrium erklärt (Aristoteles, Viktorinus).
Guido nennt sie eäntus^nasi vr«8ä'i«i.
Der Verf. vennengt ebenfalls den Rhyth

mus mit der mssure. Was is
t mssnrö? Nichts

anderes als der Takt, metrum. Die alten
Theorien kennen nur Rhvthmus und Metrum,
und sie sprechen eS sämtliche deutlichst aus, daß

zwischen Metrum und Rhythmus ein großer

Unterschied ist; für ein Mittelding zwischen
beiden, das etwa den Takt bedeuten sollte,

haben sie nicht einmal einen Namen.
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Wer möchte auch glauben, daß die Kirckc

schon in ihren ersten Jahrhunderten bei ihrer

liturgischen Feier von der heidnischen Theorie

sich hätte Gesetze vorschreiben lassen! Man
behauptet, daß stets die Psalmen im Takte ge

sungen worden seien, warum? Man sagt, weil
dies auch bei den Juden, beim Tempelgesang

stattgefunden habe. Dafür aber weiß man keinen

andern Grund anzuführen, als daß Instrumen
talmusik dabei war, welch vager Grund! Bei

der christlichen Kirche fiel dieser Grund, wenn

er je bestanden haben sollte, ganz weg, da sie

Jahrhunderte lang kein Instrument dein, litur

gischen Gottesdienste zuließ. Die Psalmen und
jeder liturgische Gesang wurden — daran kann

man gar nicht zweifeln ^ in frei rhythmischem
Vortrage vorgeführt. Das ließe sich aus den

Worten des heil. Augustin, daß zu seiner Zeit
der Kirchengesang so einfach war, daß er sich

mehr dem Sprechen näherte, auch schließen.

Hat die Kirche für ihre liturgischen Bedürfnisse
etwa das klassische Latein gefordert oder für
die Hymnen die klassische Metrik? Niemand
kann das behaupten angesichts der Einfachheit

der Sprache in den liturgischen Gebeten und

selbst der Sprache der heiligen Sckrift, welche,

obwohl nicht im mindesten klassisch, den größ

ten Teil der Liturgie ausfüllt', angesichts ferner
der Hymnen, schon des heil, Ambrosius, welche

sich nicht mehr nach der griechisch-römischen

Metrik richteten, sondern mit der Art der p»«-
t!lr»»i vnl^arium zufrieden waren, aber an

Inhalt überaus hoch standen.
Die Kirche is

t

eben kein Kunstinstitut für

«imstler und Gelehrte, kein Museum von
Kunstwerken/) Die Kirche will Gelehrte und
Ungelcbrte erbauen und ihr Herz und ihre Ge

danken znm Himmlischen erheben, was durch

frei rhythmischen Gesang, welcher den Sänger

am Ausdruck seiner Stimmung nicht hindert,

leichter möglich war. Der strenge Taktrhvth-
mus trägt in den Kirchengesang, namentlich

den einstimmigen, ein gewisses weltliches Ele
ment hinein, weswegen man für die Kirche

beim mehrstimmige» Gesang den gebundenen

Stil jetzt allgemein bevorzugt.
Die Kirchengesänge wurden anfänglich rezi

tierend vorgetragen, da si
e ja hauptsächlich Psal

men oder Teile von diesen waren, geradeso
wie die andern Lesungen, welche am Ende der

Sätze einsacke Accente d
.

h
. Scklnßfälle hatten.

') Damit soll keineswegs gesagt werden, daß
etwa die Kirche die Kunst geringschätze oder von

ihrem Dienste ausschließe.
Habkrl, «. M. Jahrbuch >9«g.

Nack und nach erhielten si
e etwas weiter aus

greifende Accente, es bildeten sich reichere For
meln, welche bei weiterer Entwicklung auck in

mitten der Phrasen eine Stelle erhielten und

durch Vermischung des Hymnenstiles (eigentliche

Melodie) mit den Rezitationsformeln die in

den Chorbüchern enthaltenen Choräle bildeten.

Bei solcher Entwicklung is
t

eine Taktcinteilung

unmöglich, und wie wenig man die griechisch-

römische Theorie beachtete, zeigen auch die älte

sten Antiphonen und Hymnen, welche manck-

mal 2, 3, 4 Noten auf einer Silbe trage».
Das is

t

nach der alten Theorie einfach nicht
möglich, denn nach dieser bekam jede Silbe
nur einen Ton, wie auch Jso den jungen
Notker, als er seine erste Sequenz komponierte,

darauf hinwies, daß jede Silbe gesetzmäßig
nur mit einem Tone belegt werden dürfe.
Die lange Zeit (tsinpu« lonSUm) der Gric

chen konnte nur in zwei kurze geteilt werde»

(— ^ ^ ^ ) nicht weiter, also konnten zwei
kurze Silben eine lange Silbe ersetzen, folg

lich konnte» auf eine lange Silbe im Notfälle
auck zwei kurze, aber nicht mehrere Töne ge

setzt werden. Die Teilung einer langen Note

in mehr als zwei kurze Noten llrüeti«) gehört

erst der Mensuralzeit an und veranlagte den
Takt, Die Choralfiguren und Melismen fallen
aber nicht unter diese.

S. 13 schreibt der Verf.: „Sicherlich, ein
Rhythmus d

. i, ein Med einer Phrase, sei sie

litterär oder musikalisch, kann nicht gebildet wer

den, ohne daß sie eine Vereinigung von m<>-

surss oder pieäs darstellt." Ist im'sur« und
»iscl gleichbedeutend? Wir konversicren sogar

in Versfüßen (nicht in Bersen), ohne daß wir

einen Takt nötig habe»! und so kann man auch

eine Melodie haben, welche schön gegliedert

und aus verschiedenen Tonfiißen (rhythmische

Bildungen) zusammengesetzt ist, ohne daß si
e

in strengem Takte zu siugc» ist. Der Verf.
meint, in der Musik habe das Gefühl (ssnti-

m?nt) die Oberhand, nicht der Mathematiker,

und es wird auch ein Sänger oder Kapell

meister nicht alles gleich singen oder vortragen

lassen. Hier wäre beim Verf. das Gefühl und
eine richtigere Anschauung zum Durchbruch ge

kommen, aber die Theorie, die graue Theorie

hat es wieder unterdrückt.

Er bezeichnet auch die weitgehenden Neu-
nien und langgedehnten Jubilen, wenn sie

ohne Takt gesungen werden, als „Verstöße

gegen die Kunst und den Gemeinsinn". Und

doch verwirft man in der moderne» Musik die

den Jubilen gleichstehende» Passagen, Läufe,
IS
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Kadenzen in Bravourstücken keineswegs und !

spielt si
e

auch nicht im Takt; um sie aber

schön auszuführen, dazu gehört ein gewiegter, !

feinfühliger Sänger oder Spieler, ein Künstler.

Der Verf. will auch die Tradition, „welche
laut redet" befragen, wie es in der christlichen !

Zeit vor Gregor mit dem Rhythmus sich ver

halten habe. Bezüglich der alten Form der

liturgischen Gesänge, welche aus dem Juden
tum? herübergenommen wurde, läßt sich m

Bezug auf ihre Verschiedenheit nichts sagen!

der heil. Hieronymus nieint, ihre Verschieden

heit liege mehr im Stoffe als in der Form.
Doch bezüglich der rhythmischen Form hören
wir mehr. „Man nimmt an," daß die hebräi
sche Musik mssur^ö gewesen sei, da sie wesent
lich Instrumentalmusik war und David vor der
Bundeslade tanzte, wobei wohl auch gesungen

oder gespielt worden sei.
Was die christliche Tradition anbelangt,

so sagt uns der heil. Augustin, daß zwischen
dem Gesänge des heil. Ambrosius und dem

des heil. Gregor ein Unterschied stattfand. Wenn
man die beiderlei Gesänge, urteilt der Verf.,

miteinander vergleicht, so findet man fast gar

keinen Unterschied. Da nun der Gesang des

heil. Ambrosius «uave genannt wird, so kann
der Unterschied nur darin liegen, daß dieser
i'vkkms «t oaäsuee war. Freilich ein sonder
bares Urteil, als ob ohne Takt kein das Ohr
befriedigender Gesang stattfinden könnte. (Der
älteste Kodex mit „ambrosianischen" Melodiecn

stammt aus dem 12. Jahrhundert und man
kann mit vollstem Rechte bezweifeln, ob dies

Melodieen des heil. Ambrosius selbst sind.)
Weiter berichtet der Verf., daß zu den

bisher in der Kirche gebräuchlichen Gesangs

arten (Psalmodie, Hymnen und Oäiiticä) noch
eine vierte kam, die der Antiphonen. Als
nämlich die Arianer in Konstantinopel Umzüge
hielte», wobei si

e

Lieder sangen mit Hervor
hebung ihrer Irrtümer, ließ der heil. Chryso-

stomus seine Gläubigen ebenfalls Lieder singen,

deren Refrain die wahre Lehre hervorhob. So
singend zogen sie prozessionsweise in die Kir
che». Und das geschah, wie der Verf. bemerkt,
im Marschschritt, was also ein Zeugnis für
den Rhythmus, Takt ist. (Sicherlich is

t

ei»

Grund, warum einige Franzosen auch für Cho
ral den Takt anstreben, auch darin zu finden,
daß in Frankreich, selbst in geistlichen Semi-
narien, alles militärisch eingerichtet is
t

und aufs
Kommando geht, daß man also von Jugend

auf an das Marschtempo gewöhnt is
t

und die

ses auch beim Choral nicht missen mag.)

Beanstanden muß man die Schlußfolge

iS. 41)! „Wer sagt rvtkm? umsioal, der
sagt pi?<l- wer sagt vieck, sagt mesur« und

zwar bestimmte mssnr«." Rhythmus und pieck

<Takt) sind nicht gleich, sie können (den Rhyth

mus in der Bedeutung von Motiv in der neueren

Musik) gleich sein, müssen es aber nicht. Die
stete Vermengung von verschiedenen Begriffen

und Berufung auf Stellen aus heidnischen
Theoretikern und christlichen Schriftstellern,

welche wohlgemerkt nur auf griechischem Bo
den stehen, vermag Wohl einen Schein von
Berechtigung der beliebten Thesis zu erwecken,

aber mehr nicht.

Einen besonderen Grund findet der Verf.
ferner darin, daß, wenn Gregor I. die inssnre,
den Takt aufgehoben und freien Rhythmus ein
geführt hätte, sich Gegner und Widersprüche

erhoben haben würden. Davon aber liest man
gar nichts. Derlei liest man allerdings nicht,
aber von der musikalischen Thätigkeit Gregor s

liest man überhaupt nichts weiter, als daß er
den Diakonen den Gesangdienst untersagte? was
weiter davon bekannt ist, stammt alles erst ans

dem 10. Jahrhundert Und während Ekkehard
kleine Einzelnheiten aufzählt, schweigt er vom

Takte gänzlich. Notker berichtet, daß der römi

sche Sänger Romanus ein authentisches Anti-
phonar mitbrachte und dasselbe mit verschie
denen Buchstaben versah, um das Singen zu
erleichtern ; von einein Takte weiß er auch nichts.

Diese Buchstaben sind auch gar nicht geeigner

einen Takt anzuzeigen, und die Neumen noch
weniger, mag man sich noch so sehr Mühe geben,

si
e

dahin zu erklären. Aber auch voni 3
. bis

12. Jahrhundert, wo sich die Zurückweisung
des Taktrhythmus vollzogen haben müßte, ent

halten die Schriften der Theoretiker keine Kla
gen oder einen Widerstand gegen eine neu ein

geführte Art resp. den freien Rhythmus, son
dern immer nur Klagen über verfehltes Melos,
was bei der Unbestimmtheit der Neumen nicht
wundern kann.

Auch der Verf. bezeichnet Hukbald als den

Urheber der Entfernung des Taktrhvthmus

durch seine Lehre vom Organum oder der Dia-
phonie und weiß nicht gcnng Schmähung ans
die Diaphonisten zu häufen, welche er „Henker
der gregor, Melodieen, Totengräber des tra

ditionellen Rhythmus, Mörder unseres Ge
sanges" nennt. Hätte er sich ein vorurteilfreies
gründliches Studium der Entwicklung der abend

ländischen Musik angelegen sein lassen, anstatt

bloß nach Stellen zu fahnden, welche seiner

Idee günstig zu sein scheinen, so wären ihm
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ricktigere Urteile möglich gewesen. Sonderbar
is
t es, daß die Männer, welche unter „die

Totengräber des traditionellen Rhythmus" zu
zählen sind, Hukbald, welcher das Organuni

oder die Diaphonie zuerst lehrte, und Guido,

welcher si
e weiter ausbildete, zugleich als Haupt»

zeugen für den Taktrhythmus vorgeführt werden I

Noch ein Wort über die griechische Rhyth
mus-Theorie, welche uns noch im 9

.

und 10. Jahr
hundert <Remigius, Aurelian) begegnet. Galt
sie als wirklicher Leidfaden für Gesang und
Komposition? Nein. Schon deshalb nicht,

weil sie, wie es aus M. Capella deutlich her
vorgeht, nur die Anschauung der alten Grie
chen teilt und nur auf Gesang mit Poesie ver

bunden oder auf letztere allein sich bezieht;

dann weil si
e mit der Praxis dieser Zeit nicht

mehr übereinstimmt. Oder wie will man die
15 Toni, welche diese beiden Lehrer angeben,
mit dem 8 Tonartensvstem vereinigen oder

umgekehrt? Wenn es wahr ist, daß Ambro

sius die vier sogenannten authentischen und

Gregor noch dazu die sogenannten plagalischen
Tonarten eingeführt hat, so hat die Kirche

schon im vierten Jahrhundert das griechische
Tonsystem abgeworfen. Isidor (S.Jahrhundert)
schreibt (Lierdsrt 8«. I. 24): „Misäem mu-
«iese psrtgctionis st mstra eonsistnnt in ar»!
et tkesi, iä est, in elevätione et Position«."
In „RK^tnmimäeKiä" heißt es : „Knut nnmeri,
iini e«n8ous,ntiäs oreant." Von einem Takt
rhythmus is

t

keine Rede.

Daß man die griechische Theorie noch im

s. und 1V. Jahrhundert und vielleicht noch
später findet, mag seinen Grund darin haben,

daß im Mittelalter niemand als gebildet an
gesehen wurde, welcher nicht auch über Musik

reden konnte. Da man keine andern Werke zu
diesem Zwecke besaß, so lehnte man sich direkt

an die griechisch-römischen (noch heidnischen)

Theoretiker an oder kommentierte einen M. Ca
pella oder Boetius vom Katheder herab, ob

wohl die musikalisch-liturgische Praxis eine an
dere war.
Die Takttheorie für den Choralgesang,

welchem einige französische Musiker das Wort
reden, wird, abgesehen von der natürlichen Ent
wicklung des rezitierenden Kirchengesanges der

ersten Jahrhunderte, welche schon den Takt da

bei unstatthaft erscheinen läßt, vollends negiert

dnrch die uns noch zu Gebote stehenden Do
kumente und Monumente, Hätte der Takt
rhythmus einen Platz gehabt, so hätten die

Lehrer des Kirchengesanges in ihren Schriften
eine klare und deutliche, gar nickt miß

verständliche und zweideutige Lehre
über den Takt (^, '/., Takt) unzweifel

haft geben müssen, das aber is
t nirgends ge

schehen.

Ferner stehen als unerschütterliche Beweise

i die Neumenmanuskripte da. Hätte man

! im ersten christlichen Jahrtaufend diese litur-

^ zischen
Gesänge im Takte ausgeführt, so müß

ten sich notwendigerweise Zeichen in denselben

j finden, welche eine Takteinteilnng anzeigen,

^

Man sang allerdings in der Mensuralzeit

^ bis ins sechzehnte Jahrhundert mehrstimmige
Werke ohne Taktstriche. Aber es war am An
fange eines jeden Stückes die Taktart angege

ben und beim Singen hörbar geschlagen, wor-
nach von jedem Sänger die nach einem be

stimmten Werte geformten Noten in den Takt

leicht eingeteilt werden konnten. Dies alles
fehlt den Neumenschriften, und man hat

nicht den mindesten Anhaltspunkt, eine Ein
teilung machen zu können. Wenn I)r. O. Flei
scher l„Neumen- Studien II.") einen Neumen-

i Kodex gesehen hat, in welchem neben den Nen-
mcn noch Strichlein sich befinden, die nach
seiner Meinung etwa eine Takteinteilung be
deuten könnten, so is

t dies von gar keinem Be
lange. Nehmen wir dazu noch die Verschie-

l denheit der Neumenschriften in Bezug auf Dicke

oder Zartheit der Zeichen, so haben wir an,

wenigsten Grund, für Taktanzeige und Takt
einteilung zn plädieren. Ebensowenig finden

I wir derartiges in den Neumenschriften ans
Linien, welche ihre Einführung Guido ver-

^

danken, der nach des Verf. Ansicht ein Haupt
Verteidiger des Taktes gewesen sein soll.

In feinem Feuereifer, überall eine Be» -
ziehung auf den Takt zu finden oder dareinzu
legen, wo nur immer von kurzen und langen

Silben die Rede ist, begegnen dem Verfasser
mehreremalc wunderliche Dinge z. B. S. 5«
hat nach ihm in der Überschrift des 15. Kap.

des Mikrologus „De eommoäg, eomponenä»
moäulätious" das Wort oommocka einen höchst
dunklen Sinn, wenn man es nicht ableitet von
cum und inoäus d

,

h
. mesnre, Taktmaß, so

daß dies Wort Proportion«, mesnre bedeutet.
Da der Verf. moänlatio ebenfalls als mesni','

erklärt, so entsteht ein Pleonasmus, durch wel

chen Guido auf den Takt ganz besonders auf
merksam gemacht hätte. S, 60 tadelt er Odo,
daß er vier Töne auf eine musikalische Silbe
zulasse, da Guido nur drei Töne gestatte, und
da Odo vergleichsweise das Wort wmplnm
gebraucht, weist er ihn zureckt. daß es in der

Musik keine Konsonanten gebe und das Wort
19«
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t^mvlnm ans t,>mpnl»m zusammengezogen sei,

wobei diese vielen Konsonanten für eine Silbe
verschwinden. Der Verfall des Gesanges in

Riesenschritten lim 10. Jahrhundert) zeigt sich
dem Verf. auch darin, daß Odo seine Berglei-
chungspunkte nicht mehr aus der Poesie, son
dern aus der Prosa entlehnt! Und so noch
andere Überschwänglichkeiten.

In einem Epilog läßt sich der Berf. ver
nehmen,- „Im 13. Jahrhundert hatte man ge
nug an der thörichten Plumpheit des Gesanges

mit gleichen Tönen, welcher auch die Diaphonie

nicht abhelfen konnte. Nach einem Jahrhun
dert der Tyrannei errang sich die rhythmische

Freiheit die Unabhängigkeit nnd zeigte ihre

Freude in überstürzten Melodieen, wie ein nn-

gebändigtes Füllen; doch diese waren zwar
streng rhythmisierte Melodieen, aber nicht mehr
die alten gregorianischen, welche ihnen bloß zur
Unterlage dienten." Der Berf. setzt, obne stich
haltige Beweise dafür erbracht zn haben, vor
aus, daß man etwa vom II,— 13. Jahrhundert
de» Choral in gleichlangen Tönen gesungen

habe: ebenso, daß die Diaphonie überall an

gewendet wurde. Den bevorzugten Säkular
chören und einigen Klosterchören, welchen es

möglich war, Diaphonie und Diskantns aus
zuführen, und welche diese Gesangsart meist
nur an Festtagen übten, steht eine Unzahl von

Klosterchören gegenüber, welche die Diaphonie

nicht übten oder geradezu verboten. Diese

Chöre führten die Tradition des frei rhythmi

scheu Gesanges der Psalmen und Antiphonen

fort, und man nahm alsbald aus der Men
furalmusik die drei Notengattungen Icmß!,, die-
vis, sk>mit,revi?! auf, um durch dieselben einiger

maßen den Rhythmus kenntlich zu machen.

Nach obiger Darstellung des Berf, muß der i

Leser auf die Meinung kommen, als sei der
grcgor. Choral zn gar nichts anderem mehr
gebraucht worden, als zur Unterlage der Dis-
kantns-Melodieen zn diene,,.

Den Schluß der Broschüre bilden prak

tische Erwägungen und eine kurze Zusam
menfassung dcs ganzen Inhaltes. Es
wird die Frage aufgeworfen: Wie kann man
die iliesnrs in, Kirchengesang wiederherstellen
»nd welche Notation is

t

dazu erforderlich? Der
Berf, muß zugestehen, daß bis jetzt die Unter-

snchnngen der Nennienschrikt vergeblich gewe

sen sind. (Sie werden es auch in Zukunft
bleiben!) Für einen guten Führer hält er auch
den Accent ^ aber man müßte vorher wissen,

über welche Worte das erste Mal eine Melo
die komponiert wurde, da das nämliche Motiv

5 bald aufgelöst und bald auf verschiedene Texte

^

verteilt erscheint. Denn man kann ja, nach In-
stitnti^ 1'ätrnm, den Accent beliebig setzen«??).
Ein Rat wäre, die Silben zu versetzen, wie
man in »encrcn Ausgaben gethan, um die kur

zen vorletzten Silben zu entlasten. Zuletzt sollte
noch mithelfe» ein gebildetes mnsikalisch-rhyth-

mischeö Gefühl. Noch andere weitgehende For
derungen, umfassende Kenntnisse stellt der Verf.

z für die Neugestaltung des Chorals. DaS alles

! zusammengenommen könnte doch diesen franzö

sischen Gelehrten nahelegen, daß ihr Unterneh
men aussichtslos ist, und wenn si

e

auch etwas

zuwege bringen, werden die Meinungen und

Ansichten der einzelnen Gelehrten noch weiter

auseinandergehen und sich widersprechen, als
dies bisher in der Neumenfrage der Fall ist.
Übrigens rächt sich hier auch der falsche Grund
satz, daß die Melodie ihren eigenen Rhythmus
(Takt) habe, ohne Rücksicht auf den Text.
Was die Notation betrifft, so fordert

der Verf. die Anwendung der modernen Noten
und Takteinteilung. Die modernen Noten kön
nen als ein Notbehelf gebraucht werden, wie

, es jetzt hin und wieder der Fall ist; aber beim

! Gebrauche von Takteinteilung haben wir keinen

i gregorianischen Cboral mehr, sondern moderne
Musikstücke.

1'. M. L«rnM»lrer, 0. 8. «.

8ur Ist« nmnu!«rik lös plu» uutlienti^n« «r
>>>»msillsnrs impriirifts <In XVI« «ie«Is, »vee
variants^, nolss Kistoricine» st «riti^n?«. tr»»-

««ril>ri,»i« g» notätio» moägrn«, «tc. — I^iber
,^uiu,Isöim >li»s»,rum. — P»,ri8, .^IpKouse
Inline. 1898 nnä 1899.

Bereits im Kirchenmnsikalischen Jahrbuche
1899 hat Herr I>r. Haberl S. 141 f. auf diese
sehr wertvolle und für die Geschichte der Kirchen

musik hoch interessante Publikation aufmerksam
gemacht. Das Unternehmen des Heransgebers
Henry Erpert zielt dahin, die Meisterwerke
der Tonkunst aus der Zeit der franzö
sischen Renaissance dem musikverständigen
Publikum in einer neuen, möglichst genauen
Ausgabe vorzulegen. Bisher erschienen neun
Lieferungen, von denen die ersten sieben welt

liche Kompositionen von Orlando d
i

Lasso,

Costeley, Cl. Jannequin und die 18« Psalmen
von Goudimel enthalten die beiden letzten vor
uns liegenden Hefte beginnen die Publikation
des „leider quincleoim Äissäi'urn", wel-
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ches im Jahre ISIS in Rom bei Andreas An-
tiquus de Montona gedruckt wurde. Es is

t

dies überhaupt das erste musikalische
Druckerwerk, das aus der ewigen Stadt
hervorging. Erweckt schon dieser Umstand
unser lebhaftes Interesse für die Reproduktion,

so steigert sich dasselbe bei einen, näheren Ein-
blicke in die mit großer Noblesse auftretende
neue Ausgabe.

H, Expert hat sich bei der Beröffentlichung

dieser Tonwerke ganz und gar auf archäologi

schen Boden gestellt: er gibt dieselben so, wie

er si
e in den Originalien vorfand, ohne jede

Änderung und jeden Zusatz wieder, nur daß
er die alte Notation in die jetzt gebräuchliche

überträgt und zur Erleichterung für jene, welche
de« Partiturspieles minder oder gar nicht kun

dig sind, unterhalb der 4- bezw. Szeiligen Par
titur einen Klavierauszug ini sog. kleinen d

. i.

oder '/
z Takte beisetzt. An der Spitze einer

jeden der beiden Lieferungen sind der ursprüng

liche Titel, die Widmung des Druckers an
Papst Leo X. und das Druckprivilegium, wel
ches Leo dem ersteren verliehen, genau nach

dem Originaldrucke in verkleinertem Facsimile
gegeben; zu Anfang einer jeden Messe findet

sich überdies noch ein Facsimile von den ersten

zwei Seiten des Originales.

Gehen wir auf den eigentlichen Inhalt
der beiden Lieferungen über, so finden wir in

der 8
.

die Ais»«, L«»t» Vir-fins" von

Brumel und die Aiss» ,,.^ve A»ri»" von P. de

la Rue; in der 9
. folgen die AK«» ,,.^Im»

Keäemvtoris" von Jo. Mouto» und die Aissn
,,N?nte tot»" von Fevin. Zu unserm Be
dauern hat der Herausgeber es nnterlassen,

irgend eine bio- oder bibliographische Notiz
über die genannten Komponisten beizufügen!

ein Mangel, den jeder, der sich für diese Pu
blikation näher interessiert, unangenehm em

pfinden muß. Wir unsererseits wollen diese
Lücke einigermaßen ausfüllen, indem wir im
weiteren Verlaufe unserer Besprechung gelegent

lich kurze diesbezügliche Bemerknngen einfchal
ten, wie wir sie den musikalischen Lexikon von
p. Utto Kornmüller Aufl.) und !>,'. H

.

Nie-

mann (5. Anfl.) entnommen haben.

Der niederländische Kontrapunktist An-
toine Brumel (auch Brome! genannt war
ein Schüler von Okeghem und Zeitgenosse Jos-
quin's. Er zählt zu den bedeutendsten Mei
stern der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts.

Erst am Hofe des Herzogs von Sora, ging
er l»ttü an jenen des Herzogs Alfonso I. von

Ferrara, wo er wahrscheinlich auch gestorben

ist. Kompositionen von ihm sind teils ge

druckt, teils im Manuskript noch vorhanden.

Die Proskc'sche Bibliothek in Regensburg ent

hält vieles vou ihm, u. a. vier Messen; ebenso

finden sich Werke von ihm im päpstlichen Ka
pellen Archiv und eine zwölfstimmige Messe

sowie drei vierstimmige Öreck« auf der Mün
chener Bibliothek.

Der „I^iK«' ,iujuä>«iiu Ais.«»rum" ent

hält drei Messen von Brumel. Die erste der
selben, mit welcher wir uns eben hier zu be

fassen haben, is
t

durchweg vierstimmig geschrie

ben (nur das zweite .^ons D«i is
t ein l>m,

für Alt und Baß) und weist reiche Kontra
punktik auf. Als Themen wählte Brumel die
Choralmelodieen des Orcunanum Ais8»e für
die Feste äe Le»t»; im Osäo hält er sich ge
nau an den Auclns I. des tFr»äu»K Kom»nuu>,

dessen Melodie bei ihm allerdings mit der offi
ziellen Leseart nicht immer übereinstimmt. Das

letztere is
t übrigens auch im ^Anus 0« der

Fall. In liturgischer Hinsicht bietet das Sloriu
besonderes Interesse wegen der darin vorkom

menden mehrfachen Abweichungen von den,

jetzigen Terte des Ai»«»l«. Nach den Worten

„Oomiue, Vili nul^snit«, ^Issu lüdi'ist«" folgt
nämlich die Einschaltung: „Spiritus st »Ime
ornk»noium ?»r»elite": dann geht es weiter:

,Nomine Den«, ^sznu« Osi, k'iliu« t^»tri«'°
und hier is

t unmittelbar beigefügt: „vrimo^,,-

»itus A»ri»e ViiAini» >l»t!-!s," Ein weiterer
Beisatz findet sich nach „suscivs äsprs«»ti«nem

iiusrräm'' in den Worten .,»<i A»riitt> ^Iori»m".
Am auffallendste» erscheint der ungewöhnliche,

aber an sich wunderschöne Parallelismus bei
,.Hnoui»m", Hier heißt es: „Hiwuism tu so-
Ins sknvtns, N»ri»m 8»v<!titi«!M». 'I"u «olus
Dominus, A»ri»m Andern»»«. I'u suln« ^1-
tissimu», A»ri»m «orouims. ,l««u (^Krisle,

vum s»neto smrilu stv," Das Lsusüietus

Weicht ebenfalls vom heutigen Wortlaute ab:

„Lousäiotus Aurig! tilius, HUi venit sie,"

Diese Textesverschiedenheit is
t teils in den

liturgischen Büchern der damaligen Zeit be
gründet, teils wechseln diese „Interpolationen"

nach Ländern; auch Palestrina hat sie in

Messen L. A. V. gebraucht.
Der Komponist der zweiten von Ervert

publizierten Messe, Pierre de la Rue, war
Niederländer und einer der hervorragendsten

Vorpalestriner. Auch er lebte zur Zeit Jos-
quins und hatte gleich diesem Okeghem zum

Lehrer. Über sein Geburts- und Todesjahr

fehlen verlässige Nachrichten; gewiß aber ist,
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daß er von 1492-1510 Kapellsänger am Hofe
von Burgund war und 1501 in den Genuß
einer Präbende zu Courtrau gelangte. Er be
herrschte die kompliziertesten Formen des imi

tierten Kontrapunktes mit einer Meisterschaft
wie nicht leicht ein zweiter, doch fehlen seinen '

Werken auch Größe und Empfindung nicht, i

Gedruckt sind von ihm erhalten vierzehn Messen ;

außerdem besitzen die Bibliotheken zu Brüssel,

Mecheln und München, sowie die päpstliche

Kapelle in Rom noch einundzwanzig Messen
von ihm im Manuskripte. Zahlreiche andere
von seinen Kompositionen sind teils gedruckt,

teils als Manuskript vorhanden.

Die uns vorliegende Messe zeichnet ein

Reichtum von kontrapunktischer Kunst und eine

Gewandtheit in polyphoner Struktur aus, wie
man si

e

nicht häufig trifft. Dabei wirv das Ganze
von wohltbuender künstlerischer Einheit getra
gen. Das 0?Ä« is

t fünfstimmig <S.,A., T. I.
,

II., B.), die Sätze, ,,?Ievi sunt etc." und
uscli«n>»" sind drei-, alle übrigen Teile der
Messe vierstimmig komponiert. Im Orpä« fin
det sich eine Eigentümlichkeit, der wir auch in

manch andern Kompositionen der vortridenti-

nische» Epoche begegnen, so noch bei Palestrina

in der UiW« „Leoe ttucpräos". Während näm
lich vier Stimmen die Stelle ,M sx ?stie
Nittum ' bis „i^ni proMvr iws Komin«»" zum
Bortrage bringen, läßt der Autor den I. Tenor
das Thema der ganzen Messe singen:

ri

!^!- es—'^L-!

irr«, ti - u plp - IIS,

6

vö - IM - uns

-^-1
te - - - - «nm.

Bei „I^t rs«uri'«xir' sind die ersten sechs
Noten des Themas o ^ u ^ ? e mit dem
Texte ,,^v> Zläriu" noch einmal in derselben
Weise, aber mit vergrößerten Werten, eingefügt.

Johannes Mouton (eigentlich Jean de
Hollingue), geboren wahrscheinlich zu Holling
bei Metz, gestorben am 3«. Oktober 1522 in
St. Quentin, einer der bedeutendsten Kontra-
punktisten der ersten Hälfte des I«. Jahrhun
derts, war ein Schüler von Josquin des Pres
und der Lehrer des berühmten Willaert. Erst
Kapellsänger der Könige Ludwig XII. und
Franz I. von Frankreich, wurde er später Ka
noniker zu Therouanne, zuletzt in St. Quentin-
Er war ein Meister aller kontrapunktischen Dis
ziplinen. Seine Schreibweise hat mit derjeni

gen Josqnin's so viele Ähnlichkeit, daß nicht

selten Werke des einen dem andern zugeschrie

ben wurden. Bon seinen Kompositionen, welche
zwölf Messen und eine große Anzahl Motetten

u. dgl. umfassen, sind viele durch den Druck

veröffentlicht worden, andere befinden sich als
Manuskripte im päpstlichen Kapellarchiv, auf

der Münchcner und in der Proske'schen Biblio

thek zu Regensburg.

Die Ui.^it ,,^1mu K«ä>i»l,wr1s", welche
die erste Hälfte der S

. Lieferung des uns vor

liegenden Werkes ausfüllt', is
t

durchweg über

Themen und Motive aus der Choralmelodie
der genannten Marianischen Antiphon überaus

geist- und kunstvoll gearbeitet. Besondere Auf

merksamkeit verdient das fünfstimmige OeSc>.

Hier führen nämlich Sopran, Alt, Tenor und

Baß den ganzen liturgischen Text nach dem
eigentlichen Thema der Messe durch; der hier

eingefügte II. Alt aber singt das vollständige
l.!reäc> nach der Melodie des Modus I. im

offiziellen ttr^änule Rvui^nuin, allerdings mit

mehrfachen, nicht wesentlichen Modifikationen,

Die übrigen Teile der Messe sind meist vier
stimmig geschrieben: nur das .,('rueitixus" is

t
dreistimmig, üenem'etn» und das zweite ^xmik

sind zweistimmig, das dritte .^smis dagegen

wieder fiinfstimmig komponiert.

Bon Antonius de Fevin (dies die ge
wöhnliche Schreibweise seines Namens) is

t in
Bezug auf Lebensumstände durchaus nichts

Sicheres zu ermitteln. Kornmüller sagt, er sei
Ende des 15. Jahrhunderts in Orleans geboren;
Niemann hält es für wahrscheinlicher, daß er
ein Niederländer war; zum Überfluß nehmen
ihn anch noch die Spanier als ihren Lands
mann in Beschlag. Jedenfalls war er ein be
deutender Kontrapunktist, Zeitgenosse und glück

licher Rivale von Josquin. Bon feinen Kom
positionen besitzen wir sechs gedruckte und meh
rere ungedruckte Messen, deren Manuskripte sich

in München und Wien befinden, sowie zahl
reiche Motetten,
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Die ZIis8», „Äsnte tot»" is
t im ersten

Tone, und zwar transponiert in die Oberquarte
mit t>

,
geschrieben größtenteils vierstimmig und

wie die vorher besprochenen Messen im sog

blühenden Kontrapunkte mit anerkennenswer

tem Geschicke komponiert. Für das .,?I<>ui"

im 8<morus, das öeueäiotus und das zweite

.^Kuu« wählte Fevin hier den zweistimmigen

Satz.
Unserm Geschniacke stehen diese Messe und

die unmittelbar vorhergehende von Mouton im
großen und ganzen merklich näher als jene von

Brumel und P. de la Rue, wiewohl auch die
sen Erhabenheit und eindrucksvolle Wirkung

nicht abgesprochen werden dürfen. Im Wohl
klang erreichen sie aber die Messen von Fevin
und namentlich Mouton nicht. Übrigens bringt

Fevin gegen den Schluß des lülori» musika
lische Wendungen von solcher Weichheit, daß
wir eine Nachahmung für kirchliche Zwecke nicht
empfehlen könnten. Trotz aller Vorzüge haben

diese Messen auch ihre Schwächen. Dazu ge

hört die ungebührliche Länge mancher Sätze,
die nicht selten auf das Bestreben zurückzuführen
ist, die kontrapunktische Durchführung des The
mas möglichst vielseitig zu gestalten. Auch har

monische Härten gehören durchaus nickt zu den ^

Seltenheiten — und in Bezug auf Stimmfüh
rung begegnen wir gar manche» Stelle», die
Palestrina, Vittoria u, a. sicher nie geschrieben

hätten. Wir meinen hier die gleiche Bewegung
von zwei und mehr Stimnien zu einer voll- >

kommen«» Konsonanz hin; verdeckte, mehrfach
sogar offene Quint-Fortschreitungen, völlig frei
eintretende Dissonanzen u. dgl. Immerhin ge
währt das Studium der in Rede stehenden

Werke hohes Interesse; es zeigt, zu welcher
Ausbildung man es schon damals in kontra

punktischer Arbeit gebracht hatte, und welche

treffliche Chöre zur Verfügung haben stehen
müssen, um Tonwerke von solcher Art gediegen

zur Ausführung zu bringen.

Uni nunmehr auch noch ein Wort über dic
Form zu sagen, in welcher H. Erpert die vor
liegenden Neudrucke hat herstellen lassen, so sind
uns außer dem bereits oben erwähnten Mangel
von bio- und bibliographischen Notizen zwei
Punkte besonders aufgefallen: erstens das Feh
len jeglicher Accidenzbezeichnungen und zwei

tens die stellenweise arg lückenhafte Tertunter-

lage. Wenn Erpert bezüglich des ersteren Uni-
standes die Behauptung aufstellt, daß die An
wendung der Alteration mittels Ois»i5 „nd

?m«II« erst gegen 15>5'>regelmäßig nnd durch
aus allgemein wurde, und den Beweis hiefür

^

in den Kommentarien zu seinen Publikationen

zu erbringen verspricht, so kann man auf die

sen Beweis nur mit gespannter Neugierde har
ren; die bisherige Forschung hat zu gegentei

liger Annahme geführt und Dr. Haberl hat
sicherlich recht, wenn er (K. M. Jahrbuch 1899
S. 142) sagt, das einzige Zitat aus der ,.In-
«tituticm innsicitle" von Claude Martin ^

Paris 15S6 — genüge da sehr wenig. Übri
gens lassen sich eine Unzahl von Stellen in

den hier besprochenen Messen ohne Anwendung

der Accidenzbezeichnungen (p oder I?
)

einfach

nicht anhören. Der unterrichtete Musiker wird

sich dabei zu helfen wissen; für den Musik

schüler aber ergeben sich aus dem beregten

Mangel viele und erhebliche Schwierigkeiten.

Hinsichtlich der Textunterlage hätte der Heraus
geber gegen den von ihm ja gewiß nicht ohne

Grund gewählten archäologischen Standpunkt

sicher nicht gefehlt, wenn er dieselbe da, wo

sie in den Originalen Lücken aufweist, durch
Zusätze in Klammern ergänzt hätte ; seine Aus
gabe wäre dadurch um vieles praktischer und

instruktiver geworden.

Weit entfernt, den, verdienstvollen Unter

nehme» durch vorstehende Ausstellungen auch

nur das mindeste an seinem inneren Werte ab

zusprechen, sollen dieselben in, Gegenteile u»ser

Interesse für die bedeutsame Publikation noch

deutlicher zum Ausdrucke bringen : man wünscht

ja das, waS man schätzt, stets um so untadeli

ger, je mehr und je aufrichtiger man es schätzt,

Elsendorf. ?. Auer.

V»bul»e e«llleum ni»mi «rriptoriii»

praeter türnee»« et Orient»!«» in bidlj«-

tnee» ?»I»tin» Vmck»d«nen»i »»»erva-

tur»M - «tUSit ^e»ä«Wi» l ViuSu»

dniiftn«i«, Vnlnmen X. <(!oc1i«niu music-vrum

pars II.) l ock. 17501— *195v«. Viuckvdou««
vsunmäitl (^itroli i^erulcki tilins liidlinpol«

Es is
t

eine hocherfrenliche Erscheinung und

ein schönes Zeugnis für die wissenschaftliche
Regsamkeit der gegenwärtigen Zeit, daß man

allenthalben an unseren größeren Bibliotheken

die Herstellung genauer und ausführlicher Kata
loge in Angriff genommen hat. Durch die

Veröffentlichung solcher Kataloge wird eben

nicht imr die Benützung der einzelnen Biblio

theken ungemein erleichtert, sondern es öffnet

sich mich dem Forscher eine Hilfsquelle von

großer Bedeutsamkeit: er wird durch si
e

nickt
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selten auf Werke aufmerksam, von deren Exi
stenz er sonst niemals Kenntnis erlangen
würde; ja, er kann an der Hand solcher Kata
loge oft ebenso sicher in seinem Zimmer arbeiten
als am Tische der betreffenden Bibliothek,

Die Kaiserliche Akademie in Wien is
t

nun
schon seit Jahren damit beschäftigt, einen voll
ständigen Katalog über alle handschrift
lichen Werke der dortigen Kaiserlichen Biblio
thek herauszugeben. Bisher sind 10 Bände
erschienen, von welchen die beiden letzten für
den Musiker darum besonderes Interesse haben,
weil si

e

das Verzeichnis der Ooäic«« musiei
enthalten, d

. i. der musikaliscken Hand
schriften, die in der genannten Bibliothek vor
handen sind. Über den 9

.

Band, der die Num
mern 15501 ^17500 umfaßt, hat Herr Dr. Ha
berl im kirchcnmusikalischen Jahrbuch 1898,
Seite 134 f. eingehend berichtet; wir haben
uns hier mit der Besprechung des im Mai v. I.
erschienenen 10. Bandes zu befassen.
In den Vorbemerkungen begegnet uns zu

nächst die Erklärung, das) die Herausgeber bei
Publikation des S. Bandes der Ansicht gewesen
seien, es könnte niit deni nächsten, nunmebr
vorliegenden Bande das ganze handschriftlicke
Material der Kaiserlichen Bibliothek, soweit
es die Musik beträfe, erschöpft werden; daß
sich aber diese Hoffnung als eine vergebliche
erwiesen habe, weil man in der Zwischenzeit
einerseits eine Menge von bisher unbekannten
Manuskriptbändcn der betreffenden Kategorie
gefunden, anderseits vieles neu erworben habe.
Infolgedessen könne nicht nur von einem Ab
schlüsse des musikalischen Handschriftcnkataloges
mit Vorliegendem keine Rede sein, sondern es
müsse auch konstatiert werden, daß hier nur
der kleinere Teil des noch vorhandenen Ma-
tcriales behandelt, damit aber wenigstens der
Bestand der eigentlichen viblivrlls^ ?ülittiim
zu Ende gebracht sei; der andere, größere
Teil, welcher die umfangreichen Sammlungen
von Raphael Georg von Kiesewetter und
Wilhelm August von Ambros in sich schließe,
müsse einem weitere» Bande vorbehalten blei
ben. Dieser solle dann auch ein alphabetisch
geordnetes Verzeichnis der musikalischen The-
niatc von jenen Werken enthalten, deren Kom
ponisten unbekannt sind.

Inhaltlich is
t

der 10. Band, unwesentliche
Abweichungen ausgenommen, genau so angc
legt wie der 9

.

Für den Text wurde auch
hier, in der richtige» Auffassung, daß Werke
dieser Art wissenschaftliche Horm mit inter
nationalem Charakter verbinden müssen, die

lateinische Sprache gewählt. Die Beschreibung
der einzelnen Manuskripte is

t

kurz, aber sehr
genau und durchweg von einer solchen Voll
ständigkeit, daß dem Forscher nichts zu wün
schen übrig bleibt. Sie beginnt mit Oockex
Nr. 17501 und endigt mit "19500. Der Astc-
riskus vor der letzteren Zahl hat seine Be
gründung darin, daß in der Kaiserlichen Bi
bliothek mit Nummer 19472 eine Reihe ge
schichtlicher Manuskriptbände beginnt. Um
nämlich die Numerierung dieser Oväiee» nicht
ändern zu müssen, was ungeheuere Mühe ver
ursacht hätte, hat man von Nummer 19472 an
die musikalischen Handschriften mit einem vor
angestellten *

bezeichnet, während bei den histo
rischen der Asteriskus fehlt. So bezeichnet
also beispielsweise Xr, 19480 einen Hand
schriftenband historischen, Xr. "19480 dagegen
einen solchen musikalischen Inhaltes. Bor
jedem der hier beschriebenen ^«ckios» is

t

neben
der Katalogsnummer die frühere Biblioibeks-
signatur in Klammern beigefügt, z. B. 1903O
X. 48. 37.). Im ganzen umfaßt der

vorliegende Band 1999 Nummern — eine Zahl,
die allein schon auf die Unsumme von Mühe
waltung schließen läßt, welche der gelehrte und
musikalisch tüchtig gebildete Verfasser. Herr
Dr. Joseph Mantuani, auf dieses Werk
verwendet hat. Besonders aber tritt sein em
siger Fleiß in den drei Spezialverzeichnissen
am Schlüsse des Bandes zu Tage: im lockex
uumiuum, im luäex rernm und in der Signa
tur-Koukordanz.
Während im eigentlichen Kataloge (von

Seite 1—408) die einzelnen Manuskripte nach
der Reihenfolge der Biblivthcksnummern auf
geführt sind, bringt der Index »«min um
(S. 409—444) die Namen der Komponisten,
von denen sich in den beschriebenen
Werke finden, in alphabetischer Ordnung und
»lit Angabc der Nummern, unter welchen
diese Werke katalogisiert sind. Der luäex
rerum , das Sachregister, erstreckt sich von
Seite 445—561 und gibt ei» alphabetisches
Verzeichnis der sämtlichen Textanfänge, leider
nicht mit Beifügung des betreffenden Kompo
nisten, sondern nur mit Angabc der in Be
tracht kommenden Katalogsnummer. Die Sig
natur- K onkordanz endlich (Seite 562—5871
stellt die alte und die neue Bibliotbek-Signatur
nebe» einander und ermöglicht leichteres und
schnelleres Auffinden für jene, welchen zunächst
nur die alte Signatur vorliegt.
Wer es weiß, welcher Aufwand von Zeit

und Mühe erforderlich ist, um nur die Vor
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arbeiten s:ir ein Werk wie das vorliegende zu
erledigen, und welche Geistesarbeit man be

wältigen muß, damit ein Katalog von so echt

wissenschaftlicher Gründlichkeit ersteben könne,

der wird mit uns dem Verfasser aufrichtig
Dank wissen und ihn freudig beglückwünschen

zu dieser Leistung, die nicht nur das Ansehen
der Kaiserlichen Bibliothek zu Wien in hohem
Grade fördern, sondern auch eine unschätzbare
Fundgrube für bibliographische und historische
Forschungen auf musikalischem Gebiete bilden

wird und künftighin von niemand übersehen
werden darf, der es mit Studien dieser Art
ernst nimmt.

Elsendorf. A. Auer.

Hadert, Johannes t?v , Beiträge

zur Lehre von der musikalischen Kom
position. Leipzig, 1899. Breitkopf K Härtel.
Bon den Werken des am 1. September 189U

zu Gmunden verstorbenen Chorregenten und

Organisten Johannes Ev. Hadert veranstaltet
der rührige Verlag Breitkvpf <K.Härtel bereits
seit einigen Jahren eine Gesamtausgabe, als
deren XIII. Serie die „Beiträge zur Lehre
von der musikalischen Komposition" publiziert

wurden. Das groß angelegte Werk, welches
m pietätvoller Weise „dem Andenken des Für
sten der Musik, Pierlnigi da Palestrina", ge
widmet ist, erscheint hier zum erstenmal; die
Drucklegung hat der K. K. Professor Dr. Alois
Hartl in Ried (Oberösterreich) genau nach
dem in Habert's Nachlasse vorhandenen Manu
skripte besorgt. Wie der letztere im Vorworte
zum I. Band (S. XII) selbst erklärt, hat er
die ganze vorliegende Arbeit „in erster Linie

für solche geschrieben, welche sich der kirchlichen

Musik widmen wollen"; wir dürfen indes
gleich an dieser Stelle beifügen, daß dieselbe
auch andern Jüngern der Tonkunst höchst wert
volle Dienste leisten wird. Der Gesamtinhalt
ist auf vier Bücher verteilt, deren jedes einen

Band bildet und die wir im folgenden der

Reihe nach besprechen wollen.

Erstes Buch: Harmonielehre. Über
den Ursprung und das Entstehen dieses erste»
Teiles sagt der Herausgeber in der Vorrede
(S. XIV): „Die Anfänge der vorliegenden
Harmonielehre fallen in das Jahr 1877. Ha
dert muhte damals dem talentierten Knaben

Busoni in diesem Fache Unterricht erteilen.

Bald hieß es für denselben, Gmundcn wieder

verlassen und nach Wien abreisen. Man bat
Hadert, den Unterricht schriftlich fortzusetzen,

Haberl. K. W. Jahrbuch tS(«.

was er auch that. Gleichzeitig schiele er die ^
Unterrichtsbriefe in das ihm befreundete^ Stift
Maria Einsiedeln in der Schweiz, wo Iman
sein diesbezügliches Anerbieten mit Dank air.

nahm, und wo unter Benützung dieser Briefe
der Unterkapellmeister Ursus Jecker andere in

der Harmonielehre unterrichtete. Im Laufe
der Jahre hat Habert diese Arbeit mannigfach
vervollkommnet und erweitert. Namentlich is

t

letzteres bei dem Abschnitte über die Verbin
dung der Akkorde in der Dur-Tonart der Fall.
Hierdurch wurde die Zahl und Anordnung der
Notenbeispiele in diesem Teile vielfach eine
andere, während die späteren Teile Hinweise
auf frühere Partien der älteren Bearbeitung
enthalten, was bei der Drucklegung und Kor
rektur einige Schwierigkeit .machte."

Wie Habert (Vorrede S. VII) ausdrück
lich bemerkt, is

t

er bei Abfassung seiner Har
monielehre im großen und ganzen den Weg

Simon Sechter's gegangen. Infolgedessen
behandelt er die Dur- und Moll-Tonarten
streng getrennt und baut sein ganzes Lehrge

bäude auf der Theorie vom Fundamentalbaß

auf. Ob dieser Gang methodisch gerade der

beste und einfachste ist, darüber ließe sich ja

allerdings mancher Zweifel begründen, um so

mehr, als der strenge Kritiker den Mangel

eines logisch entwickelten Systems unmöglich

übersehen kann. Praktisch genommen besteht

freilich der Wert einer jeden Schule immerhin
darin, daß man das, was man zu lehren hat,

gründlich, gut und erfolgreich lehrt — und

in dieser Beziehung muß man den Habert'-

schen Ausführungen unbeschränkte Anerkennung

zollen.
Als Mann von Erfahrung setzt er bei

dem Schüler keinerlei musikalische Vorkennt

nisse voraus und beginnt deshalb mit der

Lehre vom Tone, reiht hieran jene von den

Intervallen und greift dann in der ganz rich^
tigen Anschauung, daß man das Bestehende

nur dann gründlich verstehen kann, wenn man

weiß, woraus es entstanden ist, auf den Cho
ral und die alten, sogenannten Kirchenton
arten zurück. Die hohe Wertschätzung, welche
der Verfasser dem erstercn angedeihen läßt,

tritt sowohl in diesem als in den drei weiteren

Büchern immer und immer wieder mit einer

Wärme, wir möchten sagen mit einer Innig
keit zu Tage, die jeden Kenner, vorab den
Kirchenmusiker, nur hoch erfreuen kann. Die

Kirchentonarten behandelt er kurz, aber licht
voll; die für jeden Ton beigefügten ckaraktc

ristischcn Choralmelodice» sind vorzizglich ans

2«
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selten au5>^"d erleichtern das Verständnis der

stenz Betracht kommenden tonalen Unter-

'.ve wesentlich. Leider hat Habert hiebei,

öie überhaupt daS ganze Werk hindurch, die

Ausgaben von Dom Pothier, nicht aber die

offiziellen Choralbücher benutzt.

Nunmehr beginnt der Verfasser die Akkord
lehre, in welcher er zuerst die Akkorde der Dur
Tonart und ihre Umkehrungcn im allgemeinen
darlegt, den Unterschied zwischen Stamm- und
abgeleiteten Akkorden feststellt und endlich die

Verbindung der Akkorde in der Dur-Tonart
behandelt. Dieser Abschnitt bildet naturgemäß

den Hauptbestaud des Buches. Auf ihn folgt
die Darstellung der Tonleitern und Intervalle
der Moll-Tonart sowie die Lehre von den
Akkordverbindungen in derselbe». Den Schluß
bildet der Unterricht über den Wechsel der

Tonart (die Modulation), über die Anwendung
der Chromatik in Dur und Moll und über die
euharmonischen Verwechslungen. In einem
Anhange sind vortreffliche Winke i» Bezug auf

das Spielen bezifferter Bässe gegeben.
Was die Forin der Darstellung betrifft, so

war Habert sichtlich bemüht, ,möglichst klar und
anschaulich zu schreiben. Daraus erklärt sich
eine gewisse Breite, die manche vielleicht ta

deln werden, die aber für den Schüler nur

von Nutzen sein kann; das is
t

auch der Grund
für die Menge der beigefügten Notenbeispiele.
Und was dem Buche einen besonderen Wert
verleiht, das is

t

der Umstand, daß der Ver
fasser sich keine Gelegenheit entgehen läßt, die
Anwendung der theoretischen Grundsätze an

kleinen Auszügen aus den Werken unserer

Klassiker zu zeigen. Nicht minder anerkennens-

wert erscheint uns der edle Freimut, mit wel

chem er hier und sonst im vorliegenden Werke

auf die Ungereimtheiten hinweist, wie sie sich

in der „modernen" Musik so vielfach breit

machen und die ihren Grund nur in »nbot
mäßiger Gesetzlosigkeit und in Verwechslung

von Mittel und Zweck finden lassen.
Eines freilich werden viele an diesem aus

gezeichneten Lehrbuche recht ungern vermissen -

die Harmonisierung gegebener Melodieen —

ein Mangel, den auch wir bedauern. Denn
darin vermögen wir Habert nicht beizupflichten,
daß er sein Vorgehe» »ach dieser Hinficht mit

dem Satze begründet: „Das gehört nicht in

die Harmonielehre, sondern in den einfachen
Kontrapunkt."

Das zweite Buch: „Die Lehre vom
einfache» Kontrapunkte" befaßt sich, wie
es nach Natur der Zache nicht anders sei»

kann, zum weitaus größten Teile mit dem
strengen Satze. Habert folgt hier genau
dem altbewährten Lehrgange, den der bekannte

Kontrapunktiker Johann Joseph Für ini „Urs-
ckus »6 ?ärnässum" eingehalten hat, beschränkt
aber die Übungen nicht wie dieser auf vier
Tonarten, sondern läßt die kontrapunktischen
Arbeiten nach dem Muster von Häver s „Kom
Positionslehre" in de» acht Kirchentonarten

vornehmen. Auf diese Weise wird der Schüler
einerseits immer tiefer in das Verständnis von

Wesen und Eigenart jener alten mocki einge

führt, andrerseits eröffnet sich dem komposito

rischen Talente schon hier ein Gesichtskreis,

von dessen schier endloser Weite diejenigen

keine Ahnung haben, deren musikalische Ideen
über die Grenzpfähle von Dur und Moll nickt
hinausreichen. Einen besonders glücklichen

Griff that der Verfasser damit, daß er als
<>iint»5 tili»»« durchweg nur Melodieen aus
dem gregorianischen Choral wählte. Er geht

I hier ganz wie Haller von der einzig korrekten
Auffassung au«, daß der Choral das Alpha

und Omega, der Kanon des echten Kirchen-
mnsikers sein und bleiben müsse. Der Schüler
aber lernt auf Grund dieser Methode nicht
nur, in welcher Weise man Choralmelodiecn
als Themen für kontrapunktische Arbeiten be

handeln kann, sondern er gelangt auch zu einer

stets umfassenderen Kenntnis jenes unerschöpf

lichen Schatzes von „schönen, originellen und

ausdrucksvollen Melodieen", wie der Choral
ihn in sich birgt.

Diese fortwährende Bezugnahme auf den

Choral läßt uns denn auch den Mangel eines

ausführliche» Unterrichtes über Melodiebildung

nachsichtiger beurteile». Daß ein solcher im

höchsten Grade wünschenswert, ja notwendig

wäre, wird gewiß niemand bestreiten; Habert

hätte aber denselben um so weniger übersehen
sollen, als er ja an Haller gerade hierin das

schönste Muster vor sich sehen konnte. Wenn
er zu einem vuittu» tirmn« meistenteils nur

einen einzigen Kontrapunkt setzt und nicht wie

j Bellermann und Haller deren mehrere, so

möchten wir das nicht gerade als einen Fehler
bezeichnen, weil eben der Verfasser ^lbst immer

wieder ausdrücklich erklärt, daß zur tüchtigen

Ausbildung in den kontrapunktischen Diszi
plinen weitere Übungen notwendig seien, die

er aber dem Schüler überlasse, und weil er es

an Anleitung hiezu wahrlich nicht fehlen läßt.
Dagegen hätten wir es für vorteilhafter er
achtet, wenn er von de» bekannten sechs Gat
tungen des Kontrapunktes die dritte ^ drei
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Note» gegen eine — nicht ganz außer acht ge

lassen hätte; si
e wird, allerdings nach dem Vor

gange von Für, nur mit einer kurzen Bemer
kung abgethan.

Von besonderem Werte für den gedeih

lichen Fortschritt des Studiums sind die zahl
reichen Muster, die Hadert auch hier wieder
aus den Klassikern, allen voran aus Palestrina-

vorführt und die zur Begründung und Be
festigung der theoretisch gewonnene» Kenntnisse

wesentlich beitragen. Freilich, wenn Hadert
auf Grund dieser alten Meister der Polh-
phonie den Sprung in die große Sext als im
strengen Satze unbedingt erlaubt darstellen zu

dürfen meint (S. 15 f.), ja die Festhaltung
eines diesbezüglichen Verbotes sogar als „un
geschickt" bezeichnet, so vermögen wir diese An
sicht nicht zu teilen: er macht hier eben Aus
nahmen zur Regel. Wenn er nun aber gar

noch beifügt, „konsequenterweise" müßte man

dann auch den noch weiteren Sprung in die

Oktave verbieten, so bringt ihn dieser Satz in

Konflikt mit der Logik; denn es handelt sich

doch wahrlich nicht um die Weite des Sprun
ges, sondern um dessen Sangbarkeit. Die Be
merkung endlich, „das Kirchliche einer Kom
position liege gewiß nicht in der Meidung sol
cher Schritte", läßt sich nicht besser widerlege»
als durch Anführung der Thatsache, daß der

in Rede stehende Tonschritt in den Melodiee»

des Chorales nicht ein einzigesmal zu finden
ist, sowie durch die bei Haller «Konipositions
lehre, S. IS) aus der Choralschule von
A. Kienle citierten schönen Worte: „Diese

verbotenen Intervalle dienen mehr der Dar
stellung und Erweckung leidenschaftlicher Affekte.
Darum entsprechen sie der erhabenen Ruhe
und heiligen Würde des Dienstes Gottes

nicht."

Auch damit können wir uns nicht einver
standen erklären, daß der Verfasser im I. und
V. Kirchenton (vgl. S, 25^40 so strenge zwi
schen Melodieen mit u, solchen mit b und sol
chen mit K und K unterscheidet und von dem

Schüler bei Ausarbeitung des Kontrapunktes
genaue Rücksichtnahme auf jene Eigentümlich

keit des «. f. verlangt. Die Erniedrigung von

Ii zu d is
t

doch immer nur eine zufällige d
.

h
.

durch die Notwendigkeit der Vermeidung des

Tritonus bedingte und es is
t

nicht abzusehe»,

warum der Kontrapunkt zu einem e. f. ohne

K nicht zuweilen ein b setzen durfte, wenn die

gute Führung der Melodie dies erfordert, Haller
und Bellermann wissen von derartigen Be

schränkungen nichts.

Dem Kenner des Chorales mutzte er die
dies auffallen, daß Hadert bei den kontra. Stift
tischen Übungen die äolische und jonische Tn,an

art konsequent ignoriert. Es is
t das in der

eigentümlichen Anschauung begründet, die er

von diesen Tonarten hat und die er bereits im

I. Buche S. 42 und 43 dargelegt hat. Dort
sagt er: „Der IX. Ton is

t in seiner Wesen

heit nichts anderes, als der I. Ton mit b eine
Quinte höher versetzt." So is

t

auch der X. Ton
nichts anderes als der II. Ton mit d eine
Quinte höher gesetzt; der XI. Ton nichts an
deres als der V. Ton mit d eine Quinte höher
gesetzt und der Xll. Ton is

t der VI. mit t,

eine Quinte höher gesetzt. Wie man sieht, hat
die ganz und gar unrichtige Unterscheidung der

alten Tonarten in solche mit K und solche mit

l> unfern Verfasser ganz darauf vergessen lassen,

daß ja die moäi IX— XII ebenso wie die vor
hergehenden acht ihre eigene Tonika und ihre

eigene Dominante haben und daß si
e

gerade

hierdurch jenes eigentümliche Gepräge erhalten,

daß si
e von jeder andern Tonart charakteristisch

abhebt und jede Vermiscknng niit einer solche»

von vorneherein ausschließt.

Den Schluß des zweiten Buches bildet eine

sehr instruktive Darstellnng von der Anwen

dung des einfachen Kontrapunktes bei der Be-
gleitung des Choralcs und eine gedrängte Ab
handlung über den einfachen Kontrapunkt im

freien Satze.
Das dritte Buch entwickelt die Lehre

von der Nachahmung ^ und diesen Teil
möchten wir den schönsten des ganzen Werkes
nennen. Die Methode, welche Hadert hier an
wendet, is

t

einfach vorzüglich und macht, im

Zusammenhange mit der lebendigen Darstel
lung und unterstützt von einer ungemein rei

chen Auswahl instruktiver Beispiele aus de»

Meisterwerken kirchlicher und profaner Ton
kunst, das Studiuni nicht nur erfolgreich, son
dern auch angenehm und immer ne» anregend.

Hadert gliedert die willkürliche perio
dische Nachahmung in zwei Hauptarten: in

die Nachahmung eines gegebenen Lantus tir-

mn« und in die Nackahmung des Kontrapunk

tes, der zu einem L. f. gesetzt worden ist. Neben
der Nachahmung sind es noch die Wieder
holung und die Versetzung, auf welche be-
sonders aufmerksam gemacht wird als auf Mit
tel, welche gleich der Nachahmung dazu die

nen, einen musikalische» Gedanken weiter aus

zuführen.

Im ersten Abschnitte, der Lehre von
der Nachahmung des Luiit»-! tirinu», bebandclt

20"



15,6 Kritiken und Referate.

der Verfasser der Reihe nach die zwei-, drei-
und vierstimmige Nachahmung. Hiebei läßt er

für jede Gattung drei besondere Übungen vor
nehmen: zuerst Nachahmungeines einzigen ge

gebenen Themas, sodann Beifügung eines zwei
ten Themas, das wieder nachzuahmen ist, »nd

endlich Auwendung dieser beiden Übungen auf
eine frei zu erfindende Melodie über einen be
liebigen Text. In, Zusammenhange mit die
sen Übungen kommt nun die Lehre von der

musikalischen Periode zur Darstellung, und
hier verbreitet sich Havert in sehr gediegener

Form über das Strophenlied, das durchkom
ponierte Lied, die Liedform in Tänzen und
Märschen, weiter über Marsch, Mazurka und
das Lied im Klaviersatze.

Der zweite Abschnitt wendet das bis
her Gesagte auf die Nachahmung in den kon-
trapnnktierenden Stimmen an und zwar in ge-
trennlcr Behandlung von Vokal- und Orgcl-
komposition, für welch letztere besondere Übun
gen in Fertigung von Choralvorspiele» gefor
dert werden, teils mit selbst erfundenen, teils
mit solchen Motiven, welcke dem Omitns tir-
mu« entnommen sind.

Auf Grund der so gewonnenen Kenntnisse
geht der Verfasser im dritten Abschnitte,
welcher die Einleitung in die Lehre von
der Fuge gibt, auf das Bersett, als auf die
erste Durchführung des Fugcnthemas über.

Nach den notwendigen Erklärungen von Führer
und Gefährten sowie von den mancherlei Be
ziehungen, in welche diese gegenseitig treten
können, erhält der Schüler Anleitung zur Fer
tigung zwei-, drei- und vierstimmiger Verfetten
in den ackt Kirchentonarten. Nunmehr folgt
eine längere Ausführung über die kanonische
Beantwortung deS Themas, die recht
viel Interesse bietet, und die Darstellung von

der Anwendung der Nackahnmng im l<)'ri> der

Bokal- Messen und der Messen niit Orgel-
begleitnng, womit der Band abschließt.

Wie in der Lehre vom einfachen Kontra-
vnnkti so wählt Habert auch hier seine Motive
i>im weitaus größten Teile aus dem gregoria
nischen Choral und hält strengen und freien
Satz entsprechend auseinander. Durch das ganze

Buch zieht sich das sichtliche Bestreben, den

Schüler in die praktische Komposition, zunächst

für kirchliche Zwecke, snstcmatisch einzuführen.
Daß dabei auck auf die profane Mnsik sorg
fältig Bedacht genommen ist, kann der so über

aus wünschenswerten allseitigen Bildung un
serer Komponisten nur förderlich sein.

Im vierten Buche führt uns der Ver
fasser die Lehre vom doppelten und mehr
fachen Kontrapunkte vor. Er geht hier
bedeutend weiter als die meisten andern Werke

dieser Art. Während nämlich jene, Seckter
»nd wenige andere ausgenommen, nur den dop

pelten Kontrapunkt in der Oktave, Dezime und

Duodezime, höchstens noch, wie z. B. Marpurg,
in der Non, Undezime, Tredezime und Qua-

tuordezime zur Darstellung bringen, behandelt

Habert noch überdies jenen in der Sept, Sert
nnd Quinte. All diese Gattungen des doppel-
ten Kontrapunktes werden im ersten Abschnitte

der Reihe nach eingehend erklärt; im zweiten'
und dritten Abschnitte folgt dann die Bereini
gung von zwei und drei doppelten Kontra
punkten.

Auch hier begnügt sich der Verfasser nicht

mir einer bloßen Anführung der Regeln und

mit den notwendigen erläuternden Beispielen,

sondern zeigt die Anwendung dieser Art von
Kontrapunktik in der praktischen Komposition,

Zu diesem Zwecke nimmt er, wo es nur an
geht, einen fest stehenden Gesang aus dem

Choral oder aus dem deutschen Kirckenliede,

bildet aus demselben mit Verwendung des dop

pelten und einfachen Kontrapunktes kürzere oder

längere Präludien und Verfetten und legt s«
den Grund zur Verwertung des doppelten Kon
trapunktes in länger ausgeführten Sätzen. Haben
wir nun schon beim Studium der vorhergehen
den Bände nicht umhin gekonnt, dem Biencn-

! fleiße des Verfassers immer und immer wieder

! vollste Anerkennung zu zollen, so nötigt uns der

Fleiß, den Habert auf diesen letzten Teil se'mer
Kompositionslehre verwendet hat, Staunen und

! Bewunderung ab. Nur wer sich die Mühe
! nimmt, das hier zu Tage geförderte Material
! gründlich durchzuarbeiten, wird im stände sein,

die Unsumme von geistiger Anstrengung zu wür

digen, wie sie notwendig war, um eine Dar
stellung von solcher Genauigkeit, solcher Voll-
> ständigkeit nnd solcher Klarheit zu bieten.

Leider war es dem Verfasser nicht gegönnt,

auch die ebenso schön begonnene Lehre vom

mehrfachen Kontrapunkte zu Ende zu führen.

Zwar bringt nnö der vierte Abschnitt noch die
Darstellung des dreifachen Kontrapunktes i»

der Oktave, Dezime und Duodezime; wir kö»
nen uns aber dabei des Gefühles nickt erweb
ren, daß Habert noch mehr darüber habe sagen

wollen. Gewiß hätte er auch die Lehre vom

vierfachen Kontrapunkte noch beigefügt, wen«
^ nicht der Tod seinem emsigen Schaffen ein Ziel
I gesetzt haben würde. So aber liegen uns selbst
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von der Fugenlehre, diesem hochbedeiitsamen
Zweige der musikalischen Komposition, nur

kurze Ausführungen über die zweistimmige Fuge
vor, die der Herausgeber iu einem „Anhang"
beidrucken ließ. War es Todesahnung, die den

Verfasser veranlaßte, seinem Werke den Titel
„Beiträge zur Lehre von der musikalischen Koni
position" voranzustellen, anstatt dasselbe als

„KompositioMlehre" zu bezeichnen?

Werfen wir zum Schlüsse noch einen Blick
auf das gesamte Werk, so können wir dem

Verfasser das Zeugnis nicht versagen, daß er

mit diesen „Beitragen" ein Geistesprodukt ge

schaffen hat, welches in der Litteratur über

musikalische Theorie eine hervorragende Stelle
einzunehmen berufen ist. Es vereinigen sich
eben die beiden Momente, welche Arbeiten die

ser Gattung immer charakterisieren müssen
^

Gründlichkeit und zweckmäßige Methode ^ hier
in selten schöner Harmonie. Dabei liest sich
das Ganze nicht etwa, wie so manche „graue"
Theorie, trocken und langweilig, sondern aus-

nehmend lebendig und anregend. Es ist, als
sähen wir den biederen Lehrer leibhaftig vor
uns, als hörten wir ihn sagen, wie ernst es
ihm darum zu thun ist, Wissen und Können

des Schillers zu fördern. Mögen denn recht
viele, besonders aus der Zahl derjenigen, die

sich der Komposition kirchlicher Tonwerke wid

men wollen, dieses Werk gründlich studieren!
Es eignet sich ganz vortrefflich als Ergänzung
zu der für den Kirchenmusiker so bedeutsamen
„Kompositionslehre" von Haller. Mögen sie
dann aber auch, wie Habert am Schlüsse der

Borrede zum vierten Buche so schön sagt, „stets
eingedenk sein, die empfangene Gabe als Gottes

gabe zu betrachten, und darin die höhere Ver
pflichtung erkennen, sie auszubilden und zur

Ehre Gottes und zur Freude der Menschen zu
verwenden" I

Einen Punkt müssen wir noch berühren,
der allerdings etwas heikler Natur ist, den wir
aber im Interesse des „Allgemeinen Cäcilien-

vereines" unmöglich übergehen können. Be
kanntlich stand Habert dem letzteren nicht freund

lich gegenüber. Die Ursache davon lag unseres
Wissens hauptsächlich in der Überschätzung der

Kirchenmusikwerke Mozart's und I. Hahdn's
und in der Geringschätzung der „cäcilianischen"
Kompositionen. Diese seine Gesinnung hat er

nun leider auch bei Abfassung des Manuskrip
tes zu dem vorstehend besprochenen Werke nicht

zu unterdrücken vermocht
— und so finden sich

im I. Bande S. 52 und Anmerkung und nament
lich in der Vorrede zum II. Bande Seite Vlll,

^ IX und X Bemerkungen Wider de» genannten
! Verein und seine Bestrebungen, die mitunter

j gallig bitter schmecken. Unseres Erachrens wäre
es besser gewesen, wenn der verdienstvolle
, Herausgeber jene Auslassungen, die mit Har
monielehre und Kontrapunkt doch wahrhaftig

^ nichts zu thnn haben, kurzweg gestrichen hätte,
! statt sie aus Pietät gegen den Verfasser stehen
i zu lassen und so die Rücksicht gegen einen Ber-
ein zu verletzen, dem auch der Gegner seine
Achtung nickt versagen kann, wenn er ehrlich ist.

Elsendorf. ). Auer.

Zeitschrift der internationale« Musik-
Gesellschaft. Jahrgang l. Heft 1 bis ü.
Okt. Z899 — gebr. 1900.

Sammclböndc der internationalen
Musikgesellschaft. Jahrgang I. I.u.L.Hcft.
Ein eigenartiges, so recht modernes Unter

nehmen hat Oskar Fleischer (Berlin) mit seinen
Freunden ins Leben gerufen: Die inter
nationale Musikgesellschaft mit ihren
S Fachorganen, der „Zeitschrift der internatio

nale» Musik-Gesellschaft" und den „Sammel
bänden der internationalen Musik-Gesellschaft".
Die internationale Musik-Gesellschaft soll, kurz
gesagt, die nationalen Musik-Gesellschaften zu
einem großen musikalischen Völkerbunde ver-

I einigen. Denn die Musik is
t

die internationale

Kunst «ar k^ozHv und darum besonders als

internationales Bindemittel geeignet. Zwei
Strömungen gehen im Völkerleben der Gegen

wart parallel nebeneinander, so sehr sie

sich gegenseitig auszuschließen scheinen: Das

^ Streben nach nationaler Bereinigung und Kräf
tigung und der Zug nach internationalen Zu-

j sammenschlüsfen. „National zu sein," sagt

Fleischer im Vorwort des 1
.

Heftes der „Zeit-

!

schrift für internationale Musik-Gesellschaft",

„darein setzt jedes Volk seinen Stolz, nament

lich sucht ein jedes seine eigene Sprache überall

zur Geltung zu bringen. . . . Das macht sich
besonders in der Musik außerordentlich em
pfindbar. Beispielsweise liegen die Volkslieder

fast aller Nationen in großen und kleinen

Sammlungen vor; aber die Herausgeber b
e

dienen sich fast alle nur ihrer eigenen National
sprache, nicht nur bei den Texten, sondern auch

in den Vorreden, die meist höchst schiitzcns-

^

werte Winke und Bemerkungen bieten." Allein

l nationale Produkte bleiben eben außerhalb der

nationalen Grenzen unbeachtet, und der Künstler

! selbst, wenn noch so genial, findet nicht die all
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seitigc verdiente Anerkennung und Ent
lohnung, Warnni drängt die Musik nicht wie

andere Künste oder wie selbst der Handel und das

Handwerk zur Arena des Wcltwettkanipfes hin?

„Geben wir es auf," schreibt Fleischer weiter,

„nutzlos Nation gegen Nation zu kämpfen.

Die Musik und ihre Jünger können dadurch

nur gewinne», niemand aber wird verlieren.

Die tüchtigen und intelligenten Geister der

Nationen mögen sich die Hand reichen zu einem

Bunde gegen die Einseitigkeit im Reiche

der Musik. Wenn die nationalen Schranken

nicht mehr gleich einer chinesischen Mauer zwi

schen den Völkern stehen, dann muß

die Tonkunst einen nngeahntcn Aufschwung

nehmen ; dann erst erweitert sich der Wirkungs

kreis der Musik zu ungeahnter Breite und er

schließt sich der Weltmarkt einem jeden, auch

dem kleinen Musiker Das herbeizu

führen is
t

der Zweck der internationalen Musik

Gesellschaft."

Wir gehören nicht zu denen, die, wie
Fleischer meint, fragen: wie wird daö ge

schehen? Wir können dem allerdings etwas

idealistischen Plane nicht volle Unglänbigkeit

entgegensetzen. Denn, wenn die Arbeiter aller

Länder sich immer wieder zurufen: „Prole
tarier aller Länder, vereinigt euchl", wird auch
den Musikern die Vereinigung möglich sein.

Aber eine Schwierigkeit finden wir, und zwar

in der Sprachenfrage. Werden in der „Zeit

schrift" alle Sprachen der Welt aufscheinen,

oder wird man sich auf einige wenige einigen?

Die „Zeitschrift d
. int. M.-G." soll nach

dem Programm der Sammelplatz von Notizen,
Berichte», Kritiken sein, die „Sammelbiindc"

sind das Arsenal der wissenschaftliche» Ver
tiefung von Musik-Theorie und -Geschickte,

Beide Organe haben in den ersten Lieferungen

sehr interessante nnd zugleick gründliche Ar
tikel aufzuweisen, z. B. über die Bayreuther
Festspiele, die armenische Kirchenmusik, Dufay

und seine Zeit.
Von besonderen, Interesse sind die Ab

handlungen : „Ein Kapitel vergleichender Musik
wissenschaft" von O. Fleischer im I. Heft der
Sammelbändc, und: „Über die Programm

musik" von Rickard Hohenemscr, im 2. Heft
der Sammelbände, vi. Fleischer vergleicht
dort verschiedene Volkslieder der einzelnen euro

päischen Länder und sucht sie auf ihre» Ur
sprung zurückzuführen. Es is
t das eine sehr

dankbare Aufgabe, die Fleischer mit bekannter

Gründlichkeit löst. Betreffs der Melodie des
Ol'iNur klm? siävrnm. welche sick im vlämi-

schen Renzelied und im norwegischen „Den
vesle Gutten" wiederfindet, zweifelt indes
O. Fleischer an der „Priorität" der katholischen
Kirche nnd er möchte annehmen, daß „die ge

schichtliche Rolle des volkstümlichen Liedes auf
ein höheres Alter hinweise, als für die kirch-
liche Hymne bezeugt ist; den» vor dem Ende
des 11. Jahrh. is

t

deren Existenz bisher noch nicht
nachgewiesen." Dazu sei Norwegen, ;« den jüng

sten Ländern der christlichen Kirche in Europa
gehörig, schon früh zur lutherischen Kirche über

gegangen, welche daS Osator alme nicht unter
ihre Choräle aufgenommen habe. Allein einer
seits geht das wirkliche Alter des Hymnus
Oestnr »Ime doch weiter zurück, als Fleischer
es ansetzt! denn vom Ende des 11. Jahrhun
derts datiert dessen guidonische Notation; dieser
aber geht, wie das beim gregorianischen Choral
constant der Fall ist, nicht nur die Neumenbe-
zeichnung, sondern auch die Tradition des be

treffenden Gesanges voraus; bei vorliegender
Melodie, welche in der That in den Neumen-
Codices sich findet, is

t übrigens dort der Text
untergelegt: ^« lucis <mts tsrmiimm. Es is

t

Wohl deswegen die kirchliche Borlage für die

betreffenden Volkslieder kaum zu bezweifeln.

Dazu kommt andrerseits die geschichtliche That-
sache, daß die Kirche nie eine Bolksmelodie in

ihre liturgischen Gesänge aufgenommen hat,

während das umgekehrte Verhältnis, wie ein
Blick in Meister— Bäumker's Sammlung zeigt,
häufig stattfand. Außerdem is

t

noch zu be

merken, daß Norwegen um 1100 schon christ°

lich war, bis zur Reformation also mehr als
400 Jahre verliefen, in welchem Zeiträume sich
kirchliche Melodieen leicht im Volke einbürgern

konnten.

An der Abhandlung über „die Programni-

musik" wäre unsers Erachtens der springende

Punkt gewesen die Frage: Kann die Musik
Ideen, also auch ein Programm von Ideen,
vertonen, und in welchen Grenzen? Darüber

handelt Gietmann in seiner neuen Musikästhetik

Seite 19 ff
.

Im 3
.

Hefte der „Zeitschrift der internst.

Musikgesellschaft" handelt O. Fleischer in phi
lologischer Gründlichkeit von dem künstlerischen
Werte der Reste der altgriechischen Musik.
Seine Lesung der wenigen Gesänge und die
aufgestellten Grundsätze über die antike Me-
lodicbildungslehre sind zwar sehr gediegene

Entwickelnngen der griechischen Theorie des

Zprachgesanges, die für alle Zeiten mustergiltig
ist, aber ein Zweifel möge hier seinen Aus
druck finden, nämlich: is

t

denn der Circumflex
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durch die „absteigende Tvnbewegung von zwei
Tönen, meist einen kleinen Terzensprung.", musi
kalisch genügend wiedergegeben? Derselbe
wurde zuerst als ein zweifacher Accent geschrie
ben:
"
und drückte, musikalisch genommen, eine

Erhöhung und Vertiefung, oder ans dem liegen
bleibenden Ton ein < ^ aus. Es scheint
demnach die bloß „absteigende Tvnbewegung"

nach den Gesetzen des Sprachgesanges den

Circmnflex musikalisch zu wenig nachzuahmen.

Unter den erwähnten Resten der antiken

Musik befindet sich die sogen. Pindar-Ode
Kirchers. Dieser Gelehrte berichtet in seiner

Ansurßia nniv. puS. 213 und 540 von einer
eigentümlichen handschriftlichen Notierung (auf

acht Linien) einer Ode Pindars, komponiert
um das Jahr 473 v. Chr. und ursprünglich
aufbewahrt in der Handschrift Pindars selbst
m der alten alerandrinischen Bibliothek. Kir-
cker beschreibt den Kodex genau und gibt ein

getreues Bild der betreffenden Notierung. Selbst
Ambros in seiner Musikgeschichte, 2. Band,

Seite 149, sagt davon: „An der Sache selbst
zweifle ick nicht. . . . Kircher is

t ein ehrlicher
Mann, ich zweifle nicht, daß er jenen Coder

in Händen gehabt und daß er getreu berichtet."

Der nämliche Ambros schreibt im 1
. Bd. S. 40

der M -G. folgendes : „Zu einer Pindarischen
Strophe . . . will der Jesuit Athanasius

Kircher in einem Kloster Messinas (St. Sal-
vator) die handschriftliche überlieferte Musik-
Notierung Pindars wieder aufgefunden und in

seiner Nu«, umv. päK. 541 .. . mitgeteilt ha
ben. Aber es weist alles darauf hin, daß der

gelehrte Pater hier gefälscht hat." Diesen
starken Vorwurf entnimmt Ambros zitierend
dem Werke Westphals: Musik des griechischen
Altertums, S. 326. Westphal aber hat keinen
andern Beweis für diese seit 16S1 (wo Kircher
die Notation veröffentlichte) zum erstenmale
gemachte Behauptung, als daß die von Kircher
gebrachte Melodie zu modern sei, wenn wir

seine Worte auf den Kern reduzieren wollen.

Dieselbe is
t in der phrygischen Tonart gehalten

und bewegt sich blos innerhalb einer Quint.

Schon einmal haben wir in der Zeitschrift für
katholische Theologie 1897 Seite 709 dagegen
Stellung genommen, und ?. Duhr in seinen
„Jesuiteiifabeln" 3

.

Aufl. beruft sich auf diese
Verteidigung. Aber leider hat auch O. Fleischer
wieder im obenbehandelten Aufsay über die

Reste der griechischen Musik Kirchers Pindar-
Ode „eines zweifelhaften Ursprungs" verdäch
tigt, eine Anspielung an die unkritische Behaup

tung Westphals. Da nämlich das Kloster

St. Salvator bei Messiua, wo Kircher den

^

Fund gemacht, vor etwa 100 Jahren — das
genaue Datum konnten wir nicht ermitteln —

samt Bibliothek abgebrannt is
t

und in Folge

dessen Kirchers Copie nicht mit dem Original

! verglichen werden kann, is
t

der Vorwurf der

! Fälschung ein grundloser, und deshalb un-
kritischer. Mag man über die ihm vorlie-
liegende handschriftliche Notation und ihre Über
lieferung oder auch möglicherweise irrige Lesung

urteilen wie man will, Kircher deshalb der
Fälschung anklagen, is

t

ungerecht.

Ein guter Anfang is
t

gemacht! möge er

eine gute Fortsetzung finden !

). Meidwger 8. ^.

?uri»«t K»W«rt »ur uue W»»I»v

»elelltUlqiie <m Vnrquie (k!K«nt«

Iis.!« 1899.

Eine höchst interessante und zugleich neue
Sammlung orientalischer Gesänge enthält vor
liegendes Buch, welches ein Rechenschaftsbe

richt über die Resultate einer Mission ist,

welche der Autor vom französischen Kultus

ministerium erhalten hatte. Dom I. Parisot,
ein gelehrter Benediktiner von Solesmes, er

hielt nämlich den Auftrag, außer den Studien

in der syrischen Sprache eingehende For
schungen in Bezug auf die Musik ii^der asia
tischen Türkei zu machen und maronitischc.
syrische und chaldäische Gesänge zu sammeln.

Er that das, wie er selbst in der Einleitung
S. IS— 19 berichtet, mit großer Gewissen
haftigkeit; der beste Beweis dafür is
t das

Buch selbst. Es bringt soviele, gut ausge
wählte und sorgfältig notierte Melodieen, teilt

sie so sicher nach Herkunft und Verwandtschaft,

nach Bau, Tonalität und Tonsystem ein, zer
gliedert si

e

so genau in Hinsicht der Melodie
und Harmonie, der Tonleiter, des Rhythmus
und des Baues, daß wir nicht wissen, solle»
wir mehr den Forscherfleiß oder den kritischen
Kennerblick des Verfassers bewundern. Die

maronitischen Gesänge sind nach den arabischen

Tonarten gebildet, deren Tonleiter vierund
zwanzig Intervalle (Viertelstöne) hat nach Art
der altgriechischen enharmonischeu Tonleiter. Die
syrischen Gesänge haben zur Grundlage Ton
leitern, die aufgebaut sind auf dem vierfachen

Tetrachord der Griechen, Die chaldäische»
Hymnen und Lieder sind zwar diatonisch, schei

nen aber die Theorie der Ovtoeclw« des hei
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ligen Johannes Damascenns in sich zn schließen.
Wie aus diesen kurzen Andeutungen zu ersehen
ist, bietet vorliegende Sammlung reichen Stoff

zur kritischen Verglcichung unserer (oeciden-

talischcn) alten, besonders gregorianischen Ge
sänge mit den orientalischen. In der That er-
inner« besonders die syrischen Cantus sehr an

unsern Choral. Hat also v. D^chevrcns L. .
l.

recht, unsern ganzen Choral ans die eine

orientalische Quelle zurückzuführen?
I. Weidinger 5i. 5.

Musik -Ästhetik von Gerhard Giet-

mann, »
.

.1
.

Dritter Teil der .««nftleh«

in 5 Teilen, von Gerhard Gietmann, 8
.

>
I.

und Johanne« Sörensen, 8
. ,l
.

Freiburg i. Br.
Herder. 1U00.

Endlich eine Musik-Ästhetik, und zwar eine

christliche, werden manche Leser gedacht haben,

als sie das Werk Gietmann's angekündigt fan
den. Fragen wir beherzt nach den Ursachen,

denen dieser stille Herzensausruf entspringt, s
o

finden wir zwei: einerseits die allseitige Er
fahrung von der Unzulänglichkeit der bis

herigen Musiktheorieen ^ Ästhetiken, wenn

sich auch manche Bücher so betiteln, kann mau

sie nicht heißen, weil sie weder systematische,

noch erschöpfende Darstellungen des Wesens

und der Mittel, sowie oer Ausdrucksformen
der Musik sind; so die „Ästhetik" der Tonkunst
von G. Engel (1884), die „Musik als Aus
druck" von F. v. Hausegger (1885), „Das musi
kalisch Schöne" von Hostinskh <1877), „Vom

musikalisch Schönen" von E. Hanslick >18«Ml,
„Grenzen der Musik und Poesie" von W. A. Am-
bros (Leipzig. Matthe«, 1855) u. a. — , deren
unklare Begriffe und verschwommene Worte

vielfach das Wort des Dichters rechtfertigen:

„Wo die Begriffe fehlen, da stellt zur rechten
Zeit ein Wort sich ein," andrerseits is

t

es der

schwer empfundene Mangel an positiv gläu
bigen Grundsätzen, der keinen Faden hat, um

durch das irdische Reich der Harmonie zum
ewigen Reich aller Harmonie zu führen, und

deswegen das diesseitige Reich zum Labyrinthe

gestaltet, woraus kein Ausgang zu finden, was

im Gebiete der Kirchenmusik zumeist auffällt;

derart sind die Musiklehrbückcr von Schopen

hauer und Ed. v. Hartman» u. a. Der Unzu
friedenheit über diese zweifache Mangelhaftigkeit

entspricht die Hoffnung, das? endlich im vorliegen

den Buche auf Grund sicherer philosophischer

Gesetze Klarbeil der Begriffe geschaffen und

in christlichem Geiste das ganze Tonkunst Ge-

bäudc zuletzt mit seinem Ursprung verbunden

werde, dem <>und " der ganzen hinfälligen
Welt. Um einige Punkte zn erwähnen, deren
Darlegung man erwartet, nennen wir bei
spielsweise: was leistet die Musik oder wie
viel drückt sie als ästhetische Kunst aus? Ist
sie überhaupt noch eine ästhetische Kunst, seit
dem HanSlick und der „Formalismus" über
haupt die Leistungsfähigkeit der Musik einzig

in der „vergeistigten Form" finden, ') oder die
Anhänger der „Wohlklangstheorie" gar nur

eine Sättigung der Mentiäs sgusitivae, also
des angebornen Sinnes für Harmonie, für
Rhythmus u. s. w. von ihr verlangen? Drückt

sie also Ideen in irgend einer Weise aus?

Denn Ausdruck einer Idee gehört doch zum
Wesen der ästhetischen Kunst. Und mit

welchen Mitteln drückt si
e

solche aus? Druckt

si
e

soviel aus und so klar, wie R. Wagner
und seine Schüler, die Verehrer der Programm
Musik, wollen, nämlich objektive Anschauungen

und Handlungen, da die Musik (nach Schopen-
^

Hauer) eine unmittelbare Äußerung des Wik-
^ lens sei? Kanu sie also auch spezifisch kirch

liche Stimmungen, in der Kirchenmusik, hervor-

j bringen? Wenn man die Beantwortung dieser

! und sovieler anderer damit zusammenhängender

Fragen erwartet, so is
t

zunächst die hinsichtlich
des vorliegenden Werkes an uns gerichtete

Frage: Hat Gietmann diesen großen Erwar
tungen entsprochen? Man kann ohne Ein
schränkung sagen: ja. In sehr gründlicher und
doch lichtvoller Darstellung, fußend auf der

sicheren Grundlage der Lehren des heiligen

Thomas von Aquin, der, wie der Autor mit

Recht sagt, Idealismus mit einem gesunden
Realismus rationell verbindet, geht Gietmann
mit genetischer Methode Schritt für Schritt

hinein in das arosuum der wahren Kunst-

musik. Sowie er im 1
. Teil des ganzen

> Werkes, in der allgemeinen Ästhetik, mit sechs

Sätzen das Wesen der- Schönheit entwickelt,

nämlich : „schön is
t nur das , woran wir un

eigennützige Freude haben ; schön is
t mir das,

woran wir uneigennützige geistige Freude

haben: das, woran wir uneigennützige geistig-

^

sinnliche Freude haben; die Schönheit is
t

die

strahlende Vollkommenheit eines Dinges; und

zwar die strahlende Vollkommenheit als Gegen

stand des Erkenntnisvermögens: sie is
t die in

') Dieser Richtung schlob sich auch I. Jung-
iimim, 8

. in seiner „Ästhetik" an, später wollte

er den ganzen musikalischen Teil umarbeiten,

wurde aber durch den Tod daran verhindert.
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sinnfälliger Fori» lichtvoll erscheinende Voll
kommenheit, ebenso führt er uns in der Musik-

Ästhetik durch die Borstufen der verschiedenen

Musiktheorieen (Wohlklang, Formalismus,

Idealismus mit der Programm-Musik) zur
Unterscheidung der drei verschiedenen Arten des
Ausdrucks, nämlich der direkten Darstellung
von Tönen und Bewegungen des Naturlebens,

der Anregung und indirekten Darstellung von

Gemütsbewegungen und der Andeutung durch

die Figuren der Metapher, Analogie oder

natürlichen Symbolik; wir möchten als viertes
Ausdrucksmittel die „konventionelle Symbolik"
empfehlen, um besonders die Gegenstände des

himmlisch Erhabenen vom rein Irdischen zu

unterscheiden. Ein Anfang dazu is
t

gemacht

durch das „Leitmotiv" R. Wagners. Vom
dreifachen Ausdruck geht der Autor zum drei

fachen Eindruck über, nämlich der elemen
taren, unausweichlichen Nötigung die mannig

faltigen Tonbewegungen innerlich mitzuem
pfinden, dann dem eigentlichen geistig-sinnlichen

Genuß an dem Wohlklang, an der Regel und

Ordnung in den Tonwerken, zuletzt dem Ein
druck von etwas freigewolltem und vorge

stelltem, in engen Grenzen und dunklen Um

rissen (nach Riemann: „Wie hören wir Musik?"
1888). Im Anschluß an diesen dreifachen Ein
druck behandelt der Verfasser dessen dreifachen

Gegenstand, vom ganz unbestimmten Gefühl

bis zum wenigstens einigermaßen idealen Er
fassen des Inhaltes der Tondichtung. Das is

t

das sogenannte LtKos der Griechen, wovon schon
Aristoteles (Polit. 8, 7) eingehend handelt.

Diesem die Prinzipien grundlegenden Teil
folgen die Abhandlungen über Stoff und Form
der Musik, Mittel der Vertonung, Melodie,

Harmonie, Stil, Rhythmus, Tonleiter, Ton
arten und Tongeschlechter, sodann über ein

zelne Kunstformen und Kunstgebilde samt ihrer
Geschichte, schließlich über Geist, Wesen und

Bestimmung der Kirchenmusik, Grundsätze
der Kirche hierin, Vorschriften für den litur

gischen Gottesdienst, Arten und Formen der

Musik in der Kirche, u. a.

Wie aus dieser Übersicht über den Inhalt
des Werkes hervorgeht, is

t Gietmann ein ge

mäßigter Idealist, d
.

h
. er huldigt der musi

kalischen Richtung, welche (im oben ange

deuteten Sinne) ihrer Muse die Fähigkeit zu
schreibt, Ideen auszudrücken, aber nur in engen

Schranken und in mäßiger Klarheit. Diese
Richtung hält nach dem Borgange Riemanns

die Mitte zwischen dem Formalismus oder
Haberl, K. M. Jahrbuch IM.

gar Sensismus einerseits und dem extremen
Idealismus andrerseits.

Es sei uns gestattet, einige Wünsche an
zufügen, die übrigens nicht Wesentliches be

treffen. Mit Aufwand großer Gelehrsamkeit
führt der Verfasser uns die ganze Entwicklung
des Gesanges und der musikalischen Theorie
von der griechischen Tonleiter an, welche eine
Verbindung von Tetrachorden in der Weise
ist, daß der Schlußton der ersten Viertonrcihe
zugleich als der Anfangston der zweiten Vier
tonreihe gilt, durch die orientalische Octoechos-
lehre hindurch bis zu unseren modernen Ton
geschlechtern vor Augen und geht dabei auf die

einzelnen Ableitungsversuche in Bezug auf den

römischen Choral, eines Gevaert nämlich,
eines Dom Pothier und Mocquerau und des
v. A. Dechevrens, 8

.

>!„ näher ein. Warum
der Verfasser hier so ganz dem letzteren folgt,

is
t

nicht recht einzusehen. Dechevrens nämlich

läßt den ganzen römischen (und abendländischen)
Gesang dem Inhalt und der Form nach aus
der Synagoge durch Vermittlung des heiligen

Johannes Damascenus hervorgehen, während
Gevaert die Form ganz und den Inhalt teil
weise auf die Griechen (und Römer) zurück
führt, was in der abendländischen Kirche an
und für sich wahrscheinlicher und solange fest
zuhalten ist, bis nicht gewichtige Gründe das

Gegenteil sozusagen aufdrängen: Dom Pothier
und nach ihm Peter Wagner in Freiburg in

der Schweiz („Einführung in die gregorianischen

Melodieen". 1895) leiten den Inhalt gar fast
ausschließlich von „der gehobenen Recitation"

ab. Dechevrens will ferner den Choral von
Anfang an als „mcnsuricrt" nachweisen.

Daß er eine Zeit lang mensuriert war,
vielleicht unter dem Einflüsse der entstehenden
Mehrstimmigkeit, is

t

ihm zu beweisen wohl ge

lungen. Immer und immer is
t

zu betonen,

und Dechevrens selbst sagt es, daß die Fassung

des Chorals bis ins 9
.

oder 10. Jahrhundert
sehr ungewiß sei. Und Augustinus (Oouf. X. W)
erwähnt bei Erzählung seines Aufenthaltes in

Mailand, daß der Kirchengesang in reci-
tativerForm dahinfließend, ihn außerordent
lich ergriffen habe. Gietmann folgt auch in

diesem Punkt zuviel seinem selbstgewählten Ge
währsmann. ^ In dem Abschnitte von der
Kirchenmusik bringt Gietmann Seite 311 die
Bemerkung, daß nichts in die Kirchenmusik

passe, was dramatischen Ton zeige. Hier

is
t

Wohl die Unterscheidung zwischen weltlich-

und kirchlich dramatisch am Platze. Ist nicht
das Meßopfer ein Drama? Soll also die
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Musik nicht wenigstens virtuell dramatisch sein ?

(Über diesen Gegenstand hofft Rezensent eine

eigene Abhandlung zu schreiben.)

Über die Frauenstiinmen auf dem Kirchen

chore sind nur drei Zeilen in Gietmann zu
finden; diese Stimmen sind, abgesehen von po

sitiven kirchlichen Gesetzen, dem kirchlichen Geiste
gemäß weniger zulassig als die Instrumente.
Und doch gibt es viele Cacilianer, die letztere
streng vom Chore verbannen, erstcre aber

selbst ohne Fall der Notwendigkeit zuziehen.
Zu wünschen wäre endlich ein Kapitel über

Priesterchor und Laienchor und die damit zu
sammenhängende, von Professor Schafhäutl
(„Spaziergang durch die kirchenmusikalische

Welt". München, Stahl, 1887) aufgerollte
Frage, ob die kirchlichen Vorschriften beim
liturgische» Hochamte auch noch für den Laicn-

chor gelten.

Druck und Ausstattung find ausgezeichnet.

Ein Borzug is
t

auch der fehlerfreie Satz! nur
ein Druckfehler, der etwas störend ist, möge
vermerkt werden: Aristozcnus hat Seite 54
das Geburtsjahr SSV, Seite 56 das Jahr 42«
vor Christus; die Mehrzahl der Philologen
und Musikhistoriker nenne» als Geburtsjahr:
35U oder 354 vor Chr.

I. ZSeidwger, 8. 5.

Seiffert, Max. Geschichte der Klavier
musik. Herausgegeben als dritte, vollständig
unigearbeitete und erweiterte Ausgabe von

l5. F. Wcitznmnn's Geschichte des Klavicr-
spiels und der Klavierlitteratur. Nebst einen.
Anhange: Geschichte des Klaviers von
Oskar Fleischer. I. Band. Die ältere
Geschichte bis um 1750. — Leipzig, 1899.

Breitkopf 6 Härtel. - 8°. X und 461 Seiten.
Karl Friedrich Weitzmann, ein ebenso

Nichtiger Kontrapunktiker als geistvoller Theo
retiker (geb. in. August 1808 zu Berlin, gest.

7
. November 1880 ebendaselbst), hatte 1863 eine

„Geschichte des Klavierspicls und der Klavier
litteratur" als dritten Teil der Lebert- Stark'-
scheu Klavierschule publiziert und gab dieselbe
1879 in einer zweiten Auflage separat, jetzt

noch durch eine „Geschichte des Klavieres" ver
mehrt, heraus. Das Werk fand von allen
Seiten wärniste Anerkennung und galt bisher
überhaupt für die beste unter allen Abhand
lungen über den betreffenden Gegenstand. Es
kann darum nur dankbarst begrüßt werden,

wenn ein Mann wie Dr. Max Sciffert, der

gründlich gebildete und sorgfältige Redakteur

der Gesamtausgabe von den Werken I, P.
Sweelinck's, es unternimmt, uns Weitzmann's
Arbeit in neuer Gestalt vorzulegen ^ er scheint
hiefür berufen wie nicht leicht ein zweiter. Nun

is
t

es aber nicht seine Absicht, bloß eine Revi'
sion der Weitzmann'schen Darstellung zu geben,

sondern er steckt sein Ziel ungleich höher. An
gesichts der vielen neuen Resultate nämlick,

welche die in unserer Zeit so erfreulich auf

blühende musikalische Forschung zn Tage geför

dert hat und mit denen sich frühere Anschau
ungen nicht decken, ging Dr. Seiffcrt im Per
eine mit dem Berliner Professor vi'. Oskar
Fleischer daran, das Werk völlig umzuarbeiten
und nach allen Beziehungen entsprechend zu
erweitern, und zwar in der Weise, daß er selbst
die Bearbeitung der Geschichte der Klavier
musik, sein gelehrter Genosse hingegen jene der

Geschichte des Klavieres übernahm. Daß bei
einer so weit ausgreifenden Umgestaltung und
der Fülle des so fleißig gesammelten MaterialcS
der Raum eines Bandes nicht mehr genügte,

sondern zwei Bände in Aussicht genommen wer
den mußten, kann sicher niemand überraschen.

Bor nns liegt der erste Band, dessen
Vorrede von Weihnachten 1898 datiert is

t und

der sich mit der älteren Geschickte der Klavier
musik befaßt. Er is

t in vier Bücher geglie
dert: das erste handelt von den Anfängen der

Klaviermusik (1450— um 1600); das zweite von

der Entstehung der Klaviersuite (1600
— um

1650); im dritten Buche werden die Ausbil

dung der Suite und die Anfänge der Älavier-

sonate (16S0
— um 1720); endlich im vierten

Buche die klassische Blütezeit der Suite (1720
bis um 1750) behandelt.

Gehen wir auf den Inhalt näher ein,

so finden wir im ersten Buche recht Wohl
gelungene Ausführungen darüber, wie sich die

Klaviermusik in ihren ersten Keimen und aus

ihnen heraus allmählich zu einer Pflanze ent

wickelt, die bald große Hoffnungen rege macht.

Der Verfasser begnügt sich hier, wie überhaupt

im Verlaufe des ganzen Werkes, nicht mit einer

allgemeinen, zusammenfassenden Schilderung,

sondern führt nns jene Anfange mit historischer
Genauigkeit nach den einzelnen Ländern vor;

behandelt also zuerst Deutschland, dann Italien,
Spanien, Frankreich, zuletzt England und die
Niederlande — eine Darstellungsart, durch

welche das Bild, das der Verfasser entwerfen
will, keineswegs zerstückelt wird, vielmehr an

Anschaulichkeit sichtlich gewinnt.
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Wie in Deutschland, so entwickelte sich
das Klavierspiel auch in den übrigen Ländern
Europa's ungefähr seit der Mitte des fünf
zehnten Jahrhunderts unmittelber unter dem
Einflüsse, ja an der Hand der Orgel, deren
Spielart und KonipositiouSstil lange Zeit hin
durch auch für jenes maßgebend blieben. Der
Boden aber, in welchem die Klaviermusik ebenso
wie das Orgelspiel die ersten und eigentlichsten

Wurzeln schlug, war die Gesangskunst. So
erblicken wir, wie der Verfasser lS. 52) ganz
trefflich bemerkt, „die allgemeine Signatur der

Instrumentalmusik jener Zeit in der Sitte,
Gesangswerke kirchlicher und weltlicher Be
stimmung zuni Spielen einzurichten nnd dabei

durch Einfügen von lebhaften Gängen und

Figuren in das harmonische Gewebe gewisser

maßen eine Neuschöpfung vorzunehmen." Als
die vornehmsten Träger der stetig fortschrei
tenden Ausbildung des Klaviermusikstiles treten

uns während dieser Periode Italien, Eng
land und die Niederlande entgegen: ersteres
in Bezug auf die Gestaltung bestimmter
musikalischer Formen, wie der Intonation,
der Toccata, des Ricercars, der Fantasie, der

Kanzone ; England hinsichtlich der aus der Klang-
fähigkeit des Klaviers gewonnenen selbstän
digen Kompositiousweise. Besonderen

Ruhm verdient das gegen Ende des 16. Jahr
hunderts zu Tage tretende Knnststreben des

mit Recht so gefeierten Niederländers I. P.
Sweelinck. „Ihm gelang es zu einer Zeit,
wo die Klavierspielkunst seiner Heimat noch im

Banne der Koloratur lag, dieselbe durch die
Einführung großartiger Formen aus Italien
und freierer, eckt instrumentaler Ausdrucks

mittel aus England auf eine Stufe der Be
deutung zu erheben, die die höchste am Ende

des 16. Jahrhunderts erreichte Höhe bezeich
net" (S. 84).
Das zweite Buch führt uns in die Ge-

schichte jenes sckönen Wettstreites ein, der sich

in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts zwi
schen den verschiedenen Ländern, wo das Klavier
spiel Pflege fand, in so regem Austausche von

Ideen und Anregungen offenbarte und allent-

halben eine Verliefung der musikalischen For
men, eine Glättung des Kompositionsstiles,

eine Erweiterung der instrumentalen Ausdrucks-

fähigkeit nnd damit notwendigerweise auch ein

stetiges Wachsen der technischen Ansprüche und

Fertigkeiten herbeiführte. Im südlichen Teutsch
land begegnen uns da neben andern die drei

Brüder Hans Leo, Jakob und Kaspar Haß
ler, Christian Erbach, Joh, Klemme, Joh.

Ev. Kind ermann; in Norddeutschland' Swee-
linck's berühmte Schüler Samuel Scheidt und
Heinrich Scheidemann; in Italien L. Grossi
da Viadana und die rekenhafte Gestalt von
Gir. Frescobaldi, in dessen Wirken^ ähn
lich wie bei Sweelinck und Scheidt — die ge

samte Kunst des Klavier- und Orgelspielcs
seiner Zeit gleichsam verkörpert erscheint und

durch welchen Italien der eigentliche Träger
der geschichtlichen Entwicklung der Klavier
musik für die zunächst folgende Zeit geworden

ist. England und Holland haben hicgegen die

führende Rolle ausgespielt und überlassen ihren
Platz deni frisch aufstrebenden Frankreich, das

uns in Andre Champion (gewöhnlich äs V Ii am-

donnierss genannt) den Begründer der Suite
schenkt und durch Louis Couperin die Re
duktion der zwölf Kirchentonarten auf die zwei
Tongeschlechter von Dur und Noll verschafft.

Im dritten Buche werden wir alsbald
gewahr, daß Deutschland, das bis jetzt hinsicht

lich der Klavierlitteratur meist bescheiden im
Hintergrunde geblieben war, in dem Zeitraum
von 16S0 bis cirka 1720 mehr und mehr in

den Vordergrund tritt. „In unermüdlicher,
gewissenhafter und gründlicher Arbeit hatten
sich die deutschen Meister die fortschreitenden
Errungenschaften der tonangebenden Länder,

Italien und Frankreich, zu eigen gemacht. So
erfüllten sie die geschichtliche Mission, das Erb
teil Frescobaldi's zu verallgemeinern und seine

fugierten Formen und Toccaten weiter zu bil

den; sie schufen ferner der französischen Suite
eine neue Heimat, deren andersartige Kunst -

verhältnisfe das fremde Gewächs einer selbst
ständigen neuen Formation cutgegenführten.

Und an diesem doppelten Ausbau beteiligten

sich nicht einzelne Männer und alle nach der
gleichen Richtung, sondern der Same der An
regung ging in allen Gegenden Deutschlands

ans mit einer Fruchtbarkeit, die wir heute noch
bewundern dürfen" (S. 314). In der Thai —
wenn wir sehen, wie ein Joh, Jakob Fr ob er
ger, dieser Meister von internationaler Bil
dung und Tendenz, dieser „musikalische Kos
mopolit", wie Anibros ihn nannte, mit kunst
gewandter Hand den Grund zur deutschen
Klaviersuite legt; wie in Joh. KasparKerl,
Georg Muffat, dem Nürnberger Johann
Pachelbel, dem Münchener Fr. Xav. Anton
Murschhauser ein Meister des Klavierspie
les um den andern ersteht, bis endlich Johann
Kuhnau die epochemachende That vollführt,
die deutsche Klaviersonate ins Leben zu
rufen, Und Dietrich Buxtehude die norddeutsche
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Kunst zu ihrer höchsten Blüte bringt: so dür
fen wir dem Verfasser unbedingt beipflichten,
wenn er (I

.

«.) sagt : „Was Deutschland inner
halb dieses Zeitraumes produzierte, das hält

ohne Frage dem Kunstschaffen Italiens wie
Frankreichs das Gleichgewicht." Allerdings gab
es in Deutschland noch niemand, der das ge

samte Kunstvermögen der Nation in sich zu

sammenfaßte und in sich repräsentieren konnte,

so wie das bei dem Italiener Bernardo Pas-
quini, dem genialen Begründer der italieni
schen Klaviersonate, und dem Franzosen
Franz Couperin tatsächlich der Fall war.
Indes zeigt uns schon die unmittelbar folgende
Periode, von welcher das vierte Buch han
delt, Deutschlands Weltstellung ans dem Ge
biete der Klaviermusik.

Während nämlich Englands Produktions
kraft sich nunmehr völlig erschöpft hat (der
Glanz, in welchem es uns zu Händels Zeit
noch einmal erscheint, is

t ja, wie der Verfasser
völlig treffend sagt, „nur ein erborgter") und

Frankreich nur durch Name au sich noch auf
der Höhe seines alten Ruhmes wenigstens nach

außen hin zu halten vermag, finden wir von
1720 bis uni 1750 nur mehr in Italien und
Deutschland künstlerische Größen von wirklich
maßgebender Bedeutung nnd selbst da bleibt

Italien jetzt ein gutes Stück hinter dem ersterc»
zurück. Allerdings brachte es Italien durck
Domenico Tcarlatti „zu einer neuen Spiel
technik, die für die Musik aller Länder die größte
Bedeutung gewinnen sollte, und entwickelte aus
den Trümmern der alten Formen die neue der
Sonate, der die Zukunft gehörte" (S. 46t),
In Deutschland gelang es dem großen I. S.
Bach, die einzelnen Schulen, die bisher immer

in größerer oder geringerer Abhängigkeit von

ausländischen Kunstrichtungen und in vielfachen,

Widerstreite gegen einander sich befanden, end

lich universal zu vereinigen und die deutsche

Klaviermusik zu einer Vollendung emporzu
heben, die bisher nirgends erreicht war. „Nun
sind es nur zwei große Zentren, die an der

Geschichte der deutschen Klaviermusik weiter
arbeiten: Berlin, der Hauptsitz der norddeut
schen Bach'schen Schule, und Wien, die durch
den hochbetagten und ungemein produktiven

Gottlieb Muffst vorbereitete Wirkungsstätte
unserer süddeutschen Neuklassikcr" (ebenda).

Diese kurzen Andeutungen mögen genügen,

in dem Leser eine Ahnung von dem ungewöhn

lich reichen Inhalte des hier besprochenen Ban
des zu wecken. Es is

t

eine gewaltige Menge

von Material, die hier verarbeitet ist, und wir
wissen nicht, was wir mehr bewundern sollen:
den unermüdlichen Fleiß, mit welchem der
Herausgeber seine Forschungen angestellt hat,

um so viel neue nnd wertvolle Resultate zur

Kenntnis zu bringen; oder die gewissenhafte
Sorgfalt, die wir ihn allenthalben verwenden
sehen, uni nur ja nichts als wahr und sicher

hinzustellen, was dieses Prädikates unwert sein
könnte; oder endlich die sachliche und sprachliche

Gewandtheit, die sein Buch auszeichnet und

seine Darstellung so klar und faßlich, wir sagen
geradezu angenehm zu lesen macht. Gewiß,

wer sich für die Geschichte des Klaviers in

teressiert, der greift am besten zu Weitzmann-
Seiffcrt; nirgends findet er so gründliche, so

gediegene Belehrung über diesen Gegenstand.

Wir beglückwünschen den in der Vollkraft deS
Lebens stehenden Autor aufs wärmste zu sei
ner hoch bedeutsamen Leistung nnd sehen mit

Freuden dem Erscheinen des 2
. Bandes ent

gegen, der das Werk zum Abschluß bringen

und in einem Anhange auch die Geschichte des

Klaviers von I>r. O. Fleischer enthalten wird.

Der Mühe, etwaige Ungcnauigkeiten notie
ren zu müssen, hat uns der Verfasser in liebens

würdiger Weise durch die Seiten VI nnd VII
(Vorrede) angeführten eigenen Berichtigungen

zu überheben gesucht und so bleibt uns nur

die Angabe zu korrigieren übrig, die S. 122
bezüglich des Todesjahres von L. Grossi da

Viadana gemacht ist. Derselbe is
t

nämlich

nicht 1645, sondern am 2
. Mai 1627 gestorben,

wie Dr. Haberl in der Zeitschrift „llnsic»
sg.org," Jahrgang 1897. S. 268 und 284 aus
Grund archivalischer Belege festgestellt hat. ^

Die biographischen Notizen über die aus Eng
land in die Niederlande eingewanderten Kom
ponisten Pceter Philips und John Bull (S. 86 f.)
stimmen mit den Angaben, welche H. Daveh

in seinem Aufsatze ..Tie katholischen Kompo
nisten des 16. und 17. Jahrhunderts in Eng
land" (Kirchenmusikalisches Jahrbuch IM,
S. 80 ff.) bezüglich derselben (I

,

o. S. 84) ver
öffentlicht hat, nicht ganz überein. Wer daö
Richtige gefunden habe, ließe sich Wohl nur

durch Vergleichung der beiderseits benützten
Quellen ermitteln. Jedenfalls dürfen wir Herrn
Dr. Seiffert auf den bezeichneten Artikel mit

Rücksicht auf die englische Musikgeschichte nbcr-

i Haupt hinweisen.

Elsendorf. I. Auer.
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e I'sMeuääsiolls äel l?rg,äug,Is Remän«. 8o-
oietÄ cli 8. öiovauni Lvun^elistä. Oebles,
I^ökedvre « L^Romä. Viu 8. OKiarä 20-21.

Verfasser: Aons. Oarlo Kespi^Iti, Oeremo-
viere poutiüeio. IS S. 1899.

Anr Borgeschichte der Hleckie» ». Bon
I>. Raphael Molitor, 0. 3. L. Art. im
13. Jahrg., 4. Heft, Seite 365-373 der röm.
Quartalschrift, herausgegeben von Dr. de Waal
und Dr. St. Ehses, 1899. Kommissionsverlag
von Herder, Freiburg i. Br.

Die erste Schrift erschien bereits im Ok
toberheft der in Madrid publizierten „I^s, Oiu>
Sää Se vi«s" (19. Jahrg., 5«. Band, 3. Heft.
S. 161—174), jedoch anonym, in die spanische
Sprache übersetzt von dem Augustiner ?. Fr.
E. de Uriarte. Mehrere französische, italie
nische und spanische Zeitungen und kirchenmus.

Fachblätter haben den Inhalt der Broschüre
und die von C. Respighi gezogenen Folge
rungen aus den Dokumenten, die dieser in der

vatikanischen Bibliothek gefunden und in seiner
vorgefaßten Ansicht und Weise ausgebeutet

hatte, als eine wichtige und folgenreiche That-
sache hingestellt. Sie betonen, daß der Nach
weis, welchen der Unterzeichnete bereits im

Jahre 1894, zuerst als Extrabeilage zu Nr. 2
der UnZies, ssera, dann in eigener Broschüre')
geliefert zu haben glaubte, nämlich die Mit
arbeiterschaft Palestrinas an der in den Jahren
1614 und 1615 auf Befehl Paul V. in der

medicäischen Druckerei zu Rom, eine unbegrün
dete Legende Dr. Haberls fei, daß Gregor XIII.
den Auftrag an Palestrina, das röm. Graduale

zu reformieren, auf Drängen eines gewissen

Fernando de las Jnfantas und des spanischen
Königs Philpp II. überhaupt zurückgezogen habe
und — dieser Schlußsatz Respighis müßte eigent

lich als Motto am Anfange stehen! — „daß
Palestrina vollständig schuldlos sei an
der bedauernswerten Arbeit der soge
nannten Medicäerausgab e des römi
schen Graduale."

Dieses überraschende Resultat wurde nach
dem Erscheinen des anonymen Artikels in der
Liuäää üe vios auch von einem „römischen
Korrespondenten" 5er „Germania" in Berlin

') Giovanni Pierluigi da Palestrina und das
üraauale Komanunl der väiti» U«gi?»ä von
1614. Ein Beitrag zur Geschichte der Liturgie
nach dem Trienter-Konzil bearbeitet von Dr. F,
X. Haberl, Regensburg, Fr. Pustet 1894, 42 S,

(12. Nov. 1899) in Deutschland bekannt gemacht,
so daß der Unterzeichnete, mit dessen Namen

sich die Broschüre Respighis besonders beschäf
tigt, sich verpflichtet hielt, eine provisorische
Abwehr zu veröffentlichen, welche zugleich das

notwendigste Licht auf die Triebfedern die
ses, wie man hervorhob, „rein wissenschaft
lichen Artikels" zu werfen den Zweck hatte. )

') Die im lebhafteren Zeitungston gehaltene

Erklärung vom 15. Nov. 1899 wurde von der

„Germania" mit unbedeutenden Änderungen ver

öffentlicht und lautet wörtlich:

„Gestatten Sie mir, einige berichtigende und

aufklärende Zeilen zu dem Artikel Ihres römischen
Korrespondenten in Nr. 261, 2. Bl. vom 12. Nov.
d. I. der „Germania" zu veröffentlichen. Von
den Dokumenten und dem Artikel, welche aus dem

Italienischen ins Spanische übersetzt, im Oktober

von der OiuSsä äe Oios abgedruckt wurden, hörte
ic
h

schon im Mai d
. I. bei meiner persönlichen

Anwesenheit zu Rom, ohne Genaueres inne zu
werden. Nachdem ic

h

dieselben in der genannten

Zeitschrift Ende vorigen Monates gelesen habe,

stand der Plan fest, im „Kirchenmusik«!. Jahr
buch" 1900 diese erheiternden Kombinationen des

anonymen römischen „Monsignore", hinter welchem
jedoch sehr bekannte Persönlichkeiten stecken, näher

zu beleuchten; er wird auch ausgeführt werden. —

„Gegenüber den verehrlichen Lesern der „Ger
mania", welche sich vielleicht wenig oder gar nicht
mit Palestrina und dem römischen Graduale be

schäftigt haben, mögen einstweilen nachfolgende

Punkte als Berichtigung und Aufklärung genügen:

1
.

Ich habe niemals die Behauptung auf

gestellt, daß Palestrina mit Sicherheit als
einziger Redakteur der sogenannten Läitio mg-
ckicsss, gelten müsse, wohl aber, auf Grund von

unbestrittenen Dokumenten aus dem vatikanischen

Archiv, in einer Broschüre (1894) erwiesen, daß
die auf Befehl Gregor XIII. von Palestrina unter
nommene Revision des (Zrs,g. Rom. mit größter

Wahrscheinlichkeit erst im Jahre 1614 aus
der medicäischen Druckerei hervorgegangen sei. Die

veröffentlichten Dokumente sind bis heute nicht

angegriffen worden, die zwei neuen Schriftstücke
aus der vatikanischen Bibliothek aber, das von

Cimello und Don Fernando, stehen so wenig im

Zusammenhang mit dem eigentlichen Thema,
wie etwa der Burenkrieg mit den Kirchengeboten,

(I,s Oourrier Se Kruxelles vom 17. März 1900
Nr. 64 übersetzt das letzte Wort mit »»Minents
äe 1'öAliss, natürlich um eine verächtliche Bemer

kung über plaisanteries et »Aressions persoovel-

Iss daran zu knüpfen. F. X. H. am 20/3, 1900.
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Bald darauf erschien der Artikel als Bro

schüre mit dem Namen des Verfassers in italie-

2, Nicht Pustet iu Regensburg, sondern die
Kongregation der hl, Riten hat bereits 186!) die

Mediccierausgabe als offizielle erklärt, ohne von

Palcstrina's Mitwirkung zu wissen, denn
Rom hält heute noch an dieser Ausgabe fest, trotz
der unglaublichsten Angriffe, Verdächtigungen und

Widersprüche. Seit dreißig Jahren beteiligt sich der

Unterzeichnete an diesen litterarischen Fehden, die

ihm 1883 von Seite eines französischen Gegners

sogar den Titel „Tintenfisch" eingetragen haben.

In Deutschland sind diese Choralbücher der
Aiten-Kongregation überall bekannt, ihre Melodien

werden mit Liebe und Begeisterung gesungen und

gehört, die Werke tragen den Titel, „Chorbücher
der Kirche!" Ob sie von Palestrina oder
Fr. Suriano oder Fcl. Anerio stammen, is

t
gleich-

giltig!

Der ganze allgemeine Cäcilienvcrein tritt für
dieselben ein, bei der Generalversammlung zu

Münster im August 1899 hat mau deren Melo
dien mit Andacht und Bewunderung gehört, —

und da wagt es der anonyme „Monsignore", nicht
in Rom und in italienischer Sprache, sondern in
Madrid seine Entdeckungen in den Satz gipfeln

zu lassen: .,?ale»trimi f»6 completamentv ex-

tr»So ä la, cleploralile Isidor szue üiö vor ressul-

tuäo lu ediciöv, Medice» >IsI kirällual Roman«

(Palestrina war der bedauernswerten Arbeit, deren

Resultat die mediciiische Ausgabe des römischen
Gradualc ist, durchaus fremd)! Ihr Korrespon
dent hat diesen Satz nicht zu schreiben gewagt,

oder ist, wie aus seiner übrigen Ausdrucksmeise

hervorgeht, weder musikalisch, noch liturgisch und

historisch so weit unterrichtet, um die eigent
liche Tragweite dieses Angriffes ä Ig, vou Hui-
xote zu erkennen. Der Satz steht jedoch am

Schlüsse des Artikels der ('iixlwi ! Angesichts der
feierlichen römischen Dekrete für die Einheit des

liturgischen Gesanges auf Grund der Refonnen
von Gregor XIII, bis Paul V, wagte man also
nicht, die römische Ritenkongregation anzugreifen,

sondern schlug auf den Verleger! Da nämlich
mit Ende 18<X>das Druckervrivilegium Pustet's
zu Ende geht, hofft eine sehr bekannte Clique,
die Bücher überhaupt auf diesen Schleichwegen
aus der Welt schaffen zu können, Rom aber er
klärt unentwegt auch nach 19lX): „Die Lilitio
msäiv!«» bleibt bestehen, ob nun Pale
strina deren Redakteur gewesen ist oder
ein anderer Meister."

Z
.

Ich übersende Ihnen hiemit ein Eremvlar

meiner Studie - „Palestrina und das römische Gra

nischer Sprache; „der römische Korrespondent"

aber beeilte sich, in einer zweiten Zuschrift, die

duale" in deutscher und italienischer Sprache mit

dem Ersuchen, dasselbe Ihrem römischen Korrespon

denten zu übermitteln, damit er sich überzeuge,

welch unedle Kampfesmeise man anwendet, und ob

meine Argumente für die Autorschaft Palestrina'S
wirklich „einen tötlichcn Stoß erhalten haben", er

hebe aber gegen den italienisch-französischen Schrei
ber in der spanischen Zeitschrift die Anklage, daß
er die Hauptstützen der historischen Dokumente
schweigend umgangen, dagegen nebensächliche und

unwesentliche Beweismomente aus dem Verbände

gerissen hat, um si
e mit sieghafter Pose als „Hy

pothesen" zu brandmarken.

Ihr Korrespondent bedauert, „den vollen In
halt" des interessanten Artikels der Oiiiäs,! de

vios nicht wiedergeben zu können. Dieses Be
dauern is

t

meinerseits um so lebhafter, da ich die

undankbare Aufgabe zu lösen habe, die leichtfinnige

Geschichtsmacherei im „Kirchenmusikalischen Jahr
buch" eingehender zu beleuchten, als der Gegen

stand es wert ist.

Übrigens geht aus den zwei Dokumenten nur

hervor, daß Gregor XIII., wie in unserer Zeit
Pius IX. und Leo XIII., bei dem Bestreben, die
Einheit im Kirchengesang zu erzielen, hochgestellte

und niedrig gesinnte Feinde hatte, die aus
nationalen oder gewinnsüchtigen Interessen die er

habenen Aufgaben des römischen Stuhles zu hem
men suchten. Wo ist aber das Dokument für
die Behauptung, daß Gregor XIII. seinen
Auftrag an Palestrina zurückgezogen hat?
Die Folgerungen aus Cimello und Don Fernando

sind schon keine Hypothesen mehr, sondern geradezu

Staub und Sand in die Augen derjenigen, welche
die Geschichte in der Eisenbahn oder beim Glase
Wein zu studieren pflegen.

Ich darf hier schließen und kann Ihren Kor
respondenten versichern, daß er, ohne es vielleicht

zu ahnen, die Beute einer den offiziellen Büchern

feindseligen und mit den verwerflichsten Mitteln

kämpfenden Partei geworden ist. Wie diese neueste

Kampfesunternehmung enden wird, will ich ihm
offenbaren: „Der in Rom verfaßte, mit dem Scheine

historischer Forschung «vergossene Artikel wird aus

Spanien nach Frankreich importiert, dort mit pikan-

! ter Sauce in gewissen italienischen Zeitschriften
untergebracht werden und dann mit „unterthänig-

ster Sorge für die Würde des heiligen Stuhles
und das Ansehen der römischen Ritenkongrcgation"

als Zturmbock gegen die Fortdauer der libri ,'Koric!

!<>«Iesi!« angesetzt „mit dem demütigsten Anerbie-

I ten, den Gesang des heiligen Gregorius auf Grund
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sich über die Kampfesweise des Unterzeichneten
sehr verletzt zeigte, seinen zweiten Triumph zu
verkünden, den aber der Unterzeichnete ebenso

wenig anzuerkennen vermochte. ')

der wissenschaftlich-archäologischen Forschungen für
die ganze Kirche als Kanon und Norm des echt
gregorianischen-liturgischen Gesanges hinzustellen."

Wenn aber der 3. Band der authentischen
Dekrete der Ritenkongregation in ein paar Mona

ten veröffentlicht sein wird, dann werden diese

unermüdlichen Gegner neue Mittel ersinnen, um

den Felsen der obersten Autorität in liturgischen

Dingen — anzurempeln. Einer Belehrung sind

si
e

nicht zuganglich, da sich die Geschichte und der

römische Stuhl nach ihnen richten soll, — wie si
e

meinen. Daß aber in Deutschland seit 3t) Jahren

durch den Cäcilienverein, welcher Gehorsam gegen
die liturgischen Vorschriften und Anordnungen der

Ritenkongregation auch in betreff der Choralbücher

auf seine Fahne geschrieben hat, diese Zänkereien
und Umtriebe, unter denen gerade die romanischen

Länder am meisten leiden, energisch und praktisch

abgelehnt wurden, is
t

dieser Partei am allermeisten
unangenehm: daher der Versuch, das „Kuckucksei"

in einem angesehenen deutschen Journal unterzn-
bringen.

Die Antwort auf die 7 Punkte des römi

schen Korrespondenten erschien am 10. Dez. 1899

in Nr. 283 der „Germania" und lautete:

.^ä 1
. Die italienische Broschüre des päpst

lichen Ceremoniars Monsignore Respighi is
t

auch

mir zugesendet worden, und ich konstatiere gerne,

daß dieses Parteitreiben glücklicherweise nicht mehr
ein „geheimes", sondern ein offenes ist. Die
Namen „Desclöe und Pustet" bedeuten ein Pro
gramm; die Namen des päpstlichen Zeremoniars

und des Dominikanerpaters Lepidi, der für alle

in Rom gedruckten Bücher und Broschüren von

Geistlichen um das Imprimatur ersucht werden

nmß, haben mit dem Gegenstande nichts zu thun,

d
.

h
. können keinerlei autoritative Entscheidung

beanspruchen, si
e

sind Casus nnd Scmpronius, —

weiter nichts. Als Mitglied der päpstlichen Kom

mission für Revision der Chornlbiicher lernte ic
h

die Ansichten des Monsign. Respighi schon früher
kennen, habe mich jedoch in offizieller Weise nicht

mehr mit seinen diktierten Forschungen zn beschäf
tigen ohne neuen Auftrag der Ritenkongregation,

welche in dieser Frage allein zuständig ist.
^,<I 2. Daß die Frage kein „rein historisches

Problem" ist, gibt der römische Korrespondent in

direkt zu; mit dem vorgeschobenen päpstlichen Zerc-
moniar habe ich mich an anderer Stelle auseinan

dergesetzt, mit seinen Schlußfolgerungen werde ic
h

Die Redakt. der Germania erklärte ihrer
seits „Schluß der Debatte über diesen Gegen-

mich im Kirchenmusik«!. Jahrbuch, event. in einer

Neuauflage meiner Stndie über Palestrina nnd die

Medicäerausgabe des Orail. Rom, beschäftigen.

3
.

Auch jetzt wiederhole ich, daß Pale

strina nicht mit Sicherheit als einziger Redakteur

der sogen. Diiiti« meckiesea gelten kann (nur der
l.Band, das ?roprium cls tempore is

t

nach den

Prozeßakten sein Werk), daß aber seine Schüler

Fr. Suriano und Fel. Anerico das unvollendete
Manuskript druckreif gestalteten. Die Einwendun

gen Rcspighis werden im Jahrbuch gewürdigt wer

den. Schon hier aber sei die Frage gestellt: „Wie
kann R. den Schlußsatz seiner Broschüre beweisen:

„Daß die oäiti« inertiM» eine bedauernswerte

Arbeit (geplorevols lavoro) sei?". Aus diesem

KMeroo proteron leuchtet die Tendenz hervor,
die ich seit 30 Jahren bekämpfe, und die der

i deutsche Cäcilienverein durch die Praxis jederzeit

widerlegt hat!

4. Die Stelle aus Fernandos Brief be-

! weist noch nicht die Behauptung, daß Gregor XIII,
den bestimmten Auftrag an Palestrina zurückge:

zogen habe. In der vatikanischen Bibliothek sind
tausende von Protesten, Wünschen, Zuschriften, die

sich auf die Reform des Missale, Breviers u, s
, w,

beziehen, die aber in der Wirklichkeit nur Akten

stücke ohne praktis che Folge für die Redaktion
der liturgischen Bücher geblieben sind. Bis heute

is
t es noch keinem Gelehrten eingefallen, daraus

den Schluß zu ziehen: „Die Nichtbeachtung dieser

Proteste und Wünsche is
t die Ursache , daß diese

oder jene Stelle im Brevier oder Meßbuch „be
dauernswert" sei,"

^ci 5
.

Die Hauptstützen meiner Beweise
sind a
) die Rotaentscheidung vom 2
.

Juni 1599:
„Dieses Graduale is

t

komponiert, korrigiert und

reformiert von Joh. Petraloysius im Auftrag von

Gregor XIII. sel."; R. schweigt, ti
) Der Brief

Palestrina« an den Herzog von Mantua, in dem

er 1578 schreibt: „Diese (von Barbarismen und

üblen Klängen geläuterten Choralgesiingc) können

zugleich mit dem Graduale, dessen Emendierung
mir Unsere Heiligkeit aufgetragen haben, gedruckt
werden," — also waren si

e bereits druckbereit; R.

schweigt und windet sich, k'
) Die Publikationen Gui-

dettis von 1582 an, welche nichtmitden Manu
skripten übereinstimmen und wesentliche
Neuerungen enthalten, für welche er Pa
lestrina als Autorität anführt; R. schweigt

^ und vermutet phantasievoll, ci
) Der vom Sohne

des Palestrina bei der Rot« angestrengte Prozeß

l wegen des Druckes vom (irad. Roman., das der
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stand", nahm jedoch nachträglich eine persön

liche Erklärung des Möns. C. Respighi auf, in
der nochmals die Versicherung gegeben wird,

daß er bei dieser Frage nur ein „rein histori

sches und wissenschaftliches Problem" im Auge
gehabt habe.

Diese Einleitung konnte nicht umgangen
werden, damit der verehrliche Leser den Kern
der Frage aus den künstlichen Umhüllungen
leichter herauszufinden vermöge. Einen vor-
vorzüglichen Dienst zu diesem Zwecke leistete
Raphael Molitor in dem eingangs er

Vater hinterlasse» hatte, den ich S. 18—27 nach
den Quellen schilderte; R, huscht darüber weg.

o) Der aus rein musikalischen Gründen entnom

mene, freilich bis heute nur angedeutete Beweis

über den gleichen Stil in Bildung der einstimmi
gen Choralmelodieen und den melodisch-rhythmi

schen Motiven in den mehrstimmigen Werken Pa-

lestrinas ; R. schweigt, denn als „päpstlicher Zere
moniell" scheint er den 300 jährigen Traditionen

seiner Vorgänger, die immer mit den päpstlichen

Kapellsängern im Streite gelegen haben, da sie

Schluß des Tonstückes befahlen (s
.

kirchenmusika-

lischcs Jahrbuch 1897, S. 56, 3 u. a. a. O.), um
jeden Preis treu bleiben zu wollen.
Wenn der „römische Korrespondent" gegen

Schluß seiner Bemerkungen die Thatsache erwähnt,

daß hervorragende Welt- und Ordenspriester, Prä
laten, Bischöfe und Kardinäle „die alte Tradi

tion" (?!) ganz offen begünstigen, so schlägt er

selbst seine Behauptung vom „objektiven Stand

punkte" auf die wirksamste Weise. Solange
aber der Papst, die Kardinäle und Kon
sultoren der Ritenkongregation die Medi-
ccierausgabe als offizielle erklären, wird
auch der deutsche Cäcilienverein daran
festhalten, trotz Respighis unerwiesener Behaup
tung von dem „llenlorevole lavoro".

Was die Thätigkeit des jungen Perosi an der

sirttnischen Kapelle, dem Institute, das seit Jahr
hunderten eine Ausnahmestellung gegenüber den

allgemeinen kirchlichen Verordnungen zu behaupten

wagte, betrifft, so muß sich dieselbe erst erproben;

seit etwa 70 Jahren lieferte diese Kapelle nur die

abschreckendsten Beispiele für Kirchengesang. Beim

Schlußsatz des Referenten denkt man aber unwill

kürlich an die tiefsinnige Erzählung von den Petrus-
und Paulus-Statuen an der vorts <tel popol«.

Mit Dank acceptiere ich den Satz: „Unwahr
heit und Übertreibung, auch mit den heiligsten

Absichten, auch mit der Äußerung des unterthcinig-

sten Gehorsams gegen die höchste Auktoritiit der

Kirche, sind niemals zulässig."

wähnten Artikel der römischen Ouartalschrift
durch die wortgetreue Mitteilung von vier Do
kumenten in spanischer Sprache aus dem Ar
chiv der spanischen Gesandtschaft in Rom, deren

Existenz Herr Respighi nicht kannte. Daß die
italienischen und französischen Journale in den

jüngsten Tagen versicherten, Respighi's Ent
deckungen würden durch I>. Molitors Ver
öffentlichung bestätigt und verstärkt, muß
man zu den Zufälligkeiten (?) rechnen, die

man im Leben „Ironie des Schicksals"
nennt. Schon die Überschrift „Zur Vorge
schichte der U«<t!«ke g," läßt erkennen, daß
Raphael der kühnen Schlußfolgerung Respi

ghi's nicht beistimmt. Er bemerkt überdies aus
drücklich, daß Palestrina das „?iovrimu ä«
Isrnpors" vollendet habe und versichert Seite
3W, daß sein objektiv gehaltener Artikel schon
vor Erscheinen der Respighischen Broschüre ge
schrieben und der Redaktion der Ouartalschrift
übergeben war, so daß die genannte Schrift Re
spighis keine Berücksichtigung mehr sinden konnte.

R. fand also in der vatikanischen Biblio
thek (OoS. Re?. 2020 f. 394) ein Dokument,

das bereits in Dejob's Werk üs 1'intlu,,>ucs cku

Lonoile äs Trents sur lä titterätm« et les
iieslnx srts Seite 255 zitiert, in italienischer
Sprache geschrieben und auch von Molitor
S. 372 der Quartalschrift abgedruckt ist. In
deutscher Übersetzung') lautet der Inhalt wörtlich :

„Heiligster Vater! Don Fernando de las
Jnfantas, demütiger und gehorsamer Sohn des

hl. Apostolischen Stuhles, erklart in aller De
mut, daß er vor niehr als einem Jahre bereits
ein Gutachten an Eure Heiligkeit abfaßte und
einreichte, in welchem er sich über die Altera
tion des gregorianischen Chorals aussprach
und nicht aus Gewinnsucht, sondern aus Liebe

zur Sache sich bereit erklärte, in klarer Weise

darzuthnn, daß die Fehler, welche einige her
vorragende Musiker in diesem Gesänge tadel

ten, mit dem Vorhaben si
e

zu verbessern, keines

wegs Fehler sind, sondern vielmehr eine wun

derbare Musikkunst in sich bergen. Nach einer

Erklärung des Hochwnrdigen Kapellmei
sters, welchem Eure Heiligkeit die Arbeit über
tragen haben, hat man über diese Angelegen

heit besser nachgedacht und versichert, daß man

nicht weiter mehr ändern wolle."

„Da ich aber erfahre, daß das Werk trotz
dem vorwärts geht, so habe ich im Hinblick

auf den allgemeinen Schaden für die Äirche

') Die spanische Übersetzung in I^» lüiuäiui

d« Oios hat sich einige Freiheiten erlaubt.



Kritiken und Referate. 1S9

den katholischen König (Philipp II) benach
richtigt, i>er sowohl durch seinen Gesandten,

als auch durch eigenen Brief Eure Heiligkeit
gebeten hat, dieses Attentat nicht zu gestatten,

und er glaubt, daß auch diesbezüglicher Befehl
ergangen sei."

„Gegenwärtig hört man, daß sie in Ver
handlung sind, infolge der Ermächtigung durch
ein Breve, das ihnen gewährt worden ist, diese

Musik des neuen Lantus tii-mus, wie man sagt,
in der neuen Druckerei Eurer Heiligkeit drucken

zu lassen; nur sind sie uneinig untereinander,

da Einer alle Kosten selbst tragen und den
Gewinn dann teilen wolle, die andern aber
wünschen, daß man mit den Druckern einen
Bertrag abschließe, und daher stammen vielleicht
alle Fehler des gregorianischen Chorals. Es
bat mir passend geschienen, um mein Gewissen

zu entlasten, und da ich über Kunst klare Ein
sicht habe, Eure Heiligkeit in Kenntnis zu fetzen,
daß man aus schlechter Kenntnis eine übel
klingende Neuheit in der Kirche einführt. Wie
Johannes Subdiakonus im Leben des heiligen
Papstes Gregor (VII. und IX. Kap.) schreibt,
wurde auf Antrag der Kaiser und christlichen
Fürsten der Lantus (ZreAoriänus in der
Kirche eingeführt und mehr als WO Jahre
lang beibehalten; er stand immer in höchster
Verehrung, auch in Bezug auf die Kunst und
als ein Werk des hl. Papstes Gregor."

„Es is
t

nicht gerecht, wenn unter Gregors

Pontificat ihm (Gregor I.
)

diese Ungerechtig

keit in seinem Batcrlande zugefügt wird. Im
Gegenteil is

t

es an Eurer Heiligkeit, denselben
zu verteidigen und neuerdings zu verfügen, daß
man in diesem Gesänge, den man wahrlich
nicht kennt, keine Neuerungen einführe, fondern
im Gegenteile die neuen Bücher, die im Wider
spruch mit dem bisherigen Gesänge stehen und

bereits druckfertig vorliegen, zum Feuer verur
teile, da niit denselben, wenn man auch die gute

Absicht der Korrektoren anerkennt, nichts an

deres erreicht werden wird, als daß unser Herr
gott um die Zeit und um die Ehre betrogen
wird, welche seine hl. Päpste ihm beim Opfer
des göttlichen Lobes geweiht haben. Das ge

schieht durch die tausende von Verstümmelun
gen und durch das jagdartige Vorgehen, — ein
sicheres Zeichen und der Anfang irgend einer

Züchtigung dafür, daß man (den Forderungen)

'der göttlichen Majestät entgegentritt, welche
mit solchem Nachdruck von uns verlangt in

Psalm 49: „Soll ich denn Fleisch der Stiere
essen" u. s. w., „Opfere Gott ein Opfer des
Lobes" u. f. w. und mit den Worten schließt:
Haberl, K. M. Jahrbuch 1900.

„Ein Lobopfer wird mich ehren; uud darauf

is
t der Weg, wo ich das Heil Gottes ihm zei

gen will."
Unterdrücken wir die Frage, ob GregorXIII.

diesen Brief wirklich erhalten, nachdem er sich

in der Abteilung R?A. der vatikanischen Bi
bliothek und nicht im Archiv vorfindet, auch ohne
Datum is

t

und der sonst übliche Vermerk fehlt,

welche Antwort verfügt worden sei, so muß
uns die höchst unehrerbietige, ja hochmütige

und eitle Sprache befremden, in der sich de las

Jnfantas dem Papste gegenüber ausdrückt. Ein

fanatischer Zug, ein kecker, selbstbewußter Ton,
die im italienischen Wortlaut noch mehr auf
fallen, geht durch die drohende Epistel. Diesen
Mann, der den Biographen Gregor I. ^«tumne«
8ud Silliums nennt, der dem hl. Vater (Gre
gor XIII.) zu schreiben wagt, er solle das An
denken seines heiligen Namensvorgängers nicht

schänden lassen, der mit verblüffender Sicher
heit sich seiner Kenntnisse im gregorianischen

Chorale rühmt, der mit der Einsprache seines
Königs (Philipp II.) droht, der die Arbeit Pa-
lestrina's verbrannt wissen will, nennt der päpst
liche Ceremoniar, Monsignore Carlo Respighi,
S. 7, ,,opledr^ t^olo^« s Nnsieo", „einen
berühmten Theologen und Musiker.')"
R. meint (S. I«, Anm,), daß es „buooa

tortuna" wäre, auch die anderen Dokumente,
auf die Jnfantas im Briefe hinweist, aufzufin
den. Dieses „gute. Glück" hatte Raphael
schon vor R; durch dieselben fällt helleres
Licht auf den obigen nicht datierten Brief, der
wahrscheinlich Ende November 1578 oder im

Jahre 1579 geschrieben wurde.

Raphael Publiziert a. a. O. Seite 368
den ersten Brandbrief in Angelegenheiten der
auf Wunsch Gregor XIII. von Palestrina be
gonnenen Reform des gregorianischen Chorals,

welchen Don Jnfantas am 25. Nov. 1577 von
Rom aus an seinen König Philipp H. richtete.')

') Nach Fötis, bio^r. universelle 4
. Band

S. 397, lebte er in Cordovci und edierte 1570

„contravunct» super excelso Are^oriso« räntu,

sowie 1580 „Lkor»rum vsrii stvli eantionmn
tituli Spirirus s»u<?ti in Venedig. Dehn hat die

6 stimm. Sequenz Viot!»>« pssebsli aus Leonh,

Lechners Harmoni« in seiner Sammlung ediert.

Der spanische Musikhistoriker Fuertes nennt ihn
überhaupt nicht.

2
) Das Original dieses und der drei folgen

den Briefe is
t im Archiv der spanischen Gesandt-

! schaft in Rom, hat aber durch Brand etwas ge-

! litten. ?. Molitor hat die fehlenden Stellen durch
S2
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derselbe lautet in möglichst wortgetreuer Über

setzung:

«, 0, K. Äl.

(Eure Christliche Königliche Majestät.)

„Auf Befehl Seiner Heiligkeit is
t

dahier
die Errichtung einer Central- Druckerei ange

bahnt worden zur Herstellung von Drucken in

allen Sprachen, um auf diese Weise die in

auswärtigen Druckereien entstandenen Fehler

in Publikationen kirchlicher Natur zu beseiti
gen und diese Drucke von hier als dem Mittel
punkte aus überallhin zu verteilen und zu ver

breiten mit jeder Gewähr fiir den Empfänger.

Zu dieseni Zwecke hat die päpstl. Finanzverwal
tung vorläufig 100,000 Dukaten bereitgestellt."

„Leider hat bei dieser Gelegenheit ein übel

beratener Geist den Einfall gehabt, daß es
praktisch wäre, auch den ganzen Lantus (Zre
Anriami^, alle kirchlichen Choralbücher um

fassend, neu zu drucken und im Ouiikn^ vieles

zn ändern, was nach der Ansicht mancher der

musikalischen Kunst nicht entspricht. Meine
Meinung indes is

t dies nicht. Schließlich hat
man, ohne daß eine Verständigung vorausge

gangen wäre, den Auftrag zur Ausführung er
teilt, und zwar wurde derselbe einem gewissen

Giovanni d
i

Palestrina in Verbindung mit

einem Zweiten übertragen, beide als Kompo

nisten der päpstlichen Kapelle thätig , die mit

der Neubearbeitung der Bücher begonnen haben.

Obwohl sie behaupten, nur einige Stellen än
dern zu wollen, wo anscheinend der Ton, dann
andere, wo der Accent nicht beachtet ist, sowie
eine Menge von Ligaturen, (ohne Zweifel meint
Jnfantas Neumengruppe», F. H.), deren Be
seitigung zur Vermeidung von Weitläufigkeit

dienen soll, so is
t

ihr Verfahren doch derart,

daß si
e alles Bestehende zu Grunde richten und

dieses ganz anders aussieht als vorher."

„Mir thut die Sache sehr leid, da ich deut
lich sehe, wie blind und unangebracht dieses
Vorgehen ist, so zwar, daß mich dasselbe zu
dcni Wagnis nötigt, trotz meiner Unzulänglich
keit Seine Heiligkeit und die für diese Druck-
geschäftc eingesetzte Kardinalskommission auf

zuklären und ihnen mit Gottes Hilfe klar zu
machen, wie ausgezeichnet der kirchliche Choral-
gesang ist, und wie unbedeutend und unver
nünftig das, was man gegen ihn vorbringt.

Statt Änderungen oder Weglassnngen vorzu
nehmen, empfiehlt eö sich vielmehr, ihn wie

Klammern und Punkte ersetzt ; der Zusammenhang
leidet nicht wesentlich! leider hat er nur das spanische

Original ohne Übersetzung publiziert.

stets in Ehren zu halten, da er von einem

ruhmreichen Heiligen herrührt, wie St. Gre
goriiis war und ist, in dessen Besitz man seit
einer langen Reihe von Jahren sich befindet.
Deshalb wird er auch Lantus Urs^orianus
genannt, als welcher er, wie ich hoffe, nicht

schlecht verteidigt werden wird. Dieses Vor
gehen in Verbindung mit der Hilfe Ew. Maje
stät is

t

sehr nötig, was auch die päpstl. Finanz-
Verwaltung nur Mögliches einwenden mag,

wegen des Nutzens, der ihr entsteht.
Mir scheint es vor allem angemessen, Ew.

Majestät hicvon zu benachrichtigen, gemäß mei

ner Pflicht, als getreuer Basall und in Ihrem
königlichen Dienste, von wegen der Buchhand
lungen in Spanien, die hiedurch ruiniert wür
den, während sie doch von so großer Wichtig
keit sind, wie auch jene ist, welche Ew. Majestät

für die denkwürdige Escurial-Kirche zu errich
ten vorhaben, welche, obschon privilegiert wie
die übrigen, mit ihnen samt und sonders an

Ansehen gänzlich verlieren würde, denn sie müß
ten mit der Zeit sich wieder in Übereinstimmung

setzen mit dem Haupte (d. h. mit den römischen
Druckausgaben) wie es von jeher gewesen ist."

„Ich habe keine Zeit verloren mit der An
ordnung von Übersetzungen vieler (Schriften)
von jenen, welche diese (Neuerung) verwerfen,

sowie mit der Behandlung der übrigen Dinge

dieser Art, und trotzdem ich am wenigsten von
allen verstehe, laufen sie mit Gottes Hilfe
schließlich auf meine Meinung hinaus."
„Daher bin ich überzeugt, daß der Umstand,

daß ich hier seit (?) Jahren zugewartet habe,
um meine Dedikationswerke drucken zu können,

eine Fügung der göttlichen Vorsehung gewesen

ist, damit bei erstgegebener Gelegenheit Eure
Majestät sich gleich einem zweiten Samson
einer so unbedeutsamen Kinnlade wie meine

Kraft bedienen, indem Sie diese stolzen Phi
lister vernichten, die kennen wollen, was sie
nicht verstehen, und auch nicht erreichen, mich
von hier ohne Befehl und Gutachten des Ge
sandten fortzubringen, dem Nachsricht) zugeht.

Ich hoffe, daß Ew. Majestät, die übrigen
Dinge beiseite lassend, diese Angelegenheit in

Wahrheit nur zum Ruhme Gottes und JhreS
glorreichen Heiligen zu Ende führen."

(Schlußformel.)

Daß unser lebhafter Spanier mit der alt-

testamentlichen Kinnlade die intendierten Ein
gaben und Proteste an den Papst und die

Kardinalskommission gemacht hat, is
t

sehr

wahrscheinlich; vielleicht finden sie sich noch
einmal! Die Blninenlesc aus dem sehr wert
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vollen Dokumente is
t übrigens eine reiche, so

wohl nach Seite der Grundsätze, welche „der
gewisse Palestrina" in Verbindung mit seinem

Genossen (vielleicht Zoilo: siehe nuten) für die
Neuansgabe durchführte, welche auch Guidetti

1582 im vireowrmm (!>wri unter Berufung auf
Palestrina festhielt, und die im Lii-inina!« der
«diti« m«äi«ieg, heute noch als ange
wendet vorliegen, als besonders wegen
der nationalen und geschäftlichen Er
wägungen, die „der berühmte Theologe und

Musiker" anstellt, da er zur Wahruug spanischer

Interessen den König zn Hilfe ruft.')

Uber den Erfolg dieser Eingabe gibt das
2.-4. Dokument, welches ?. Molitor a. a. O.
S. 369—371 veröffentlichte, erwünschten Auf
schluß. Die Antwort des kgl, Secretärs vom
20. Jan. und vom März 157» an Don Fer
nando faßt die Punkte der Schrift vom 25. Nov.

kurz und objectiv zusammen und verweist den

übereifrigen und erregten Unterthan an den

spanischen Gesandten in Rom, dem unter glei

chem Datum <3. Dokument) Auftrag zuging,

sich der Sache anzunehmen. Das vom gleichen
Tage datierte eigenhändige Schreiben Philipps
an den heil. Vater Gregor XI ll. umfaßt nur
neun Druckzeilen (a. a. O. S. 371) des In
halts, daß er seinem Gesandte» in Rom Auf
trag gegeben habe, mit Sr. Heiligkeit über die
„wie man sagt" neue Drucklegung von Bre
vier nnd Missale, 2) sowie voni esruw Iliino

(Choral) zu sprechen. Was dieser in feinem
Namen sage und vorschlage, wolle der Papst

gnädig anhören, „damit ein Mittel gefunden
werde, welches am besten dem Dienste Got
tes unseres Herrn und seiner heiligen Kirche
und dem Wohle der Christenheit entspreche."

Dieser kalte Wasserstrahl scheint übrigens

das Feuer Don Fernandos nicht gedampft zu
haben, denn er verfaßte den oben S. 1K3 er
wähnten Brief, der unter den Papieren deö
Kardinal Sirleto') sich vorfindet. Ohne Zweifel

is
t er, wie hundert andere Eingaben und Jn-

') Genau so geschah es merkwürdigerweise

nach 3<X) Jahren in den häßlichen, stillen und
lauten, geheimen und öffentlichen Angriffen gegen
die offiziellen Choralbiichcr überhaupt, besonder?
gegen das Gratmale der «<liti« Ileilioisa,

') ?. Raphael hat S. 371, 22. Zeile richtig
mievo rexiul«, S, 372 aber unrichtig viiclw rre-
?.ädo gelesen; mit dem Worte liLüiulo bezeichnet
der Spanier das Meßbuch und Brevier.

°) Dieser ausgezeichnete Kirchcnfürst war das

Haupt der Kommission sür alle Zicformen der li-

stanzen nicht so derber Natur über Wünsche
und Vorschläge in liturgischer Beziehung, eben

falls ohne Erfolg gewesen. Respighi aber

^ behauptet, dieser Brief Don Jnfantas
vom 25. Nov. (1578 oder 79?) erweise, daß
Gregor XIII. seinen Auftrag an Pale
strina, daö Lirääunls Romunnm neu zu

, bearbeiten, zurückgenommen habe!

Für eine solche „wissenschaftliche Behand
lung" eines historischen Thema's werden Wohl
wenige Menschen Sinn haben. Der freundliche
Leser aber wird es dem Unterzeichneten nicht

! mehr verargen, wenn er im ersten Unmut
über einen so beispiellosen Leichtsinn
und eine derartige Unver— frorenheit
in Behandlung historischer Fragen, in

den beiden Artikeln der „Germania" eine ziem
lich kräftige Sprache geführt hat.

Er hätte übrigens diesem „Mäuschen" keine
weitere Aufmerksamkeit mehr geschenkt, wenn

nicht unterdessen in einer Menge französischer,

belgischer und italienischer Zeitungsblätter, und

in Deutschland sogar ein Fachblatt für kathol.
K.-M. (das bei Schwann in Düsseldorf erschei
nende „Gregoriusblatt") dem Büchlein, das
man nicht gelesen zu haben scheint, eine

Aufmerksamkeit zu teil geworden wäre, die den

Unterzeichneten in einer höchst unangenehmen

Weise berühren mußte.

Kurz sei noch erwähnt, daß Respighi unter
dem R'i<>maestr« äi f'apsllä, mit dem Fer
nando gesprochen habe, fälschlich den Pale
strina versteht. Als päpstlicher Ceremoniar
konnte er wissen,') daß vor Sixtus V. der
päpstliche Kapellmeister ein Prälat war, und daß
1574-1587 der Kanonikus von St. Pete^r, Ant.
Boccapadule, ein besonderer Freund und
Gönner Palestrina's, diesen Titel inaestr« cki

, «iipella trug. Auch mußte er wissen, daß einem

Laien, wie Palestrina bekanntlich gewesen ist,

nicht der Titel Rev >>"gegeben wird. Wenn also
Boccapadule von Gregor XIII. den Auf
trag erhielt, die Revision des Chorals zu ver
anlassen, was auch dem römischen Geschäftsgang

turgischen Bücher nach dem Konzil von Trient;

siehe den trefflichen Artikel im „Kirchenlericon",

neue Aufl., 11. Band, S. 359, Wenn I'. Moli
tor sich mit den Arbeitern der „Görresgesellschaft"
in Rom in Verbindung setzt, so kann es ihm gelingen,
unter den Tausenden von Aktenstücken, die Sirletto

unter den Händen hatte, noch mehrere zu finden,

welche sich auf kirchenmusikalische Themate beziehen,

') S. „Bausteine für Musikgeschichte", 3
.

Heft:

„Die römische «i kols, esutorum" u, s. n>. S 128.
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vollkommen entsprickt, so is
t

cs erklärlich, wenn

dieser den Palestrina (laut Brief Fernandos an
den Papst und einer noch zu erwähnenden

Notiz) und einen Anderen (wahrscheinlich Anni-
bale Zoilo) für die Arbeit bestimmte.
Daß die Personen jener Zeit über den

päpstlichen Auftrag verschieden dachten, daß
Neider und Feinde Palestrinas sich erhoben,

daß häßliche Jntriguen, sinnlose Übertreibungen,
gewinnsüchtige Hoffnungen, schmutzige Speku

lationen auftauchten, sann niemand überraschen,

der ähnliche Borkommnisse betrachtet, wie si
e

seit 30 Jahren bei Durchführung des Gedan
kens auf Befehl Pins IX. und Leo XIII.:
Einheit im liturgischen Gesänge herzu
stellen, in viel größerem Umfange zu Tage

getreten sind. Respighi teilt eine widerliche
Episode mit, ans der jedoch, wie aus giftigen
Blumen, doch ein Tröpfchen Honig für die
Musikgeschichte gewonnen werden kann. Er
erzählt S. 4, daß unter den Briefen an Sir-
lcto in der Vatikan. Bibliothek auch einer von

Cimello sich befindet (>3. Dez. 1579). Der
Schreiber') dankt u. a. dem Kardinal Sirleto,

oaß letzterer ihm behilflich gewesen sei, die

Freundschaft mit Annibalc Zoilo wiederherzu
stellen und sendet ihm ein Motett mit der Bitte,

dasselbe durch einen seiner Freunde, wie Giovan
Maria, Pietro da Picinisco, Luigi und andere
urteilsfähige Meister prüfen zu lassen. Der
Schluß von R., daß unter „Luigi" der bekannte

P i e r l u i g i gemeint sei, ist nnberechtigt und will
kürlich, wenigstens is

t

dem Unterzeichneten bei den

umfaßendcn archivalischen Studien über Pale-

') Respighi weiß über diesen musie« s uosts,

nichts zu sagen, da Fötis ihn im Stiche läßt (im
spanischen und italienischen Texte des Artikels

von R. steht übrigens Dejobü). In der Bibl.
zu Bologna (3, Bd. S. 6«) is

t ein l^ibro I. 4 st
.

Madrig, vom Jahre 1548, bei dessen genauer Be

schreibung Gaspari bemerkt, C. se
i

Neapolitaner,

ein sehr mittelmäßiger Dichter und um diese Zeit

schon ziemlich alt gewesen, habe einen Sohn durch

raschen Tod verloren », s. iv. Er heißt Johann
Thomas. Sein Schüler Giulio Belli rühmt ihn
(1595) als in omnibus; in^enuis artidus prss8tsv-
tisgimus; nach Notiz a. a. O. S. 246 hat ein

Filcsio Cimello (1577) eine Musikdruckcrei in
Neapel besessen, denn Tommaso (der alte Vater ? !)

schrieb lateinische Disticha zu 3- u. 4 s
t,

Cnnzonen

des Metall«. Auch als Theoretiker wird er ibicl.

I. B. S. 25 genannt; vergl. auch It. Bd. S. 427
und 452. Dr. Vogel führt in seiner „Bibliothek"
noch ein 1

.

Buch 3 st
.

Villkvescde aus 1545 an.

strina noch niemals diese Verstümmelung des

Familiennamens Pierluigi (Petraloisius), d e r

nirgends getrennt geschrieben wurde/)
untergekommen. Man hatte zu jener Zeit die
Gepflogenheit, die Freunde einfach mit dem

Taufnamen anzureden, oder bei möglichen Ver
wechselungen den Geburtsort beizusetzen; also
Giovaimi (Palestrina) zu sagen. Dieser neben
sächliche Umstand fällt übrigens weniger ins Ge
wicht als die wertvolle Nachricht Cimellos, der
schreibt, „daß dem Anniba le Zoilo (wie man
höre) die ritormätione äe «»»ti piaiii über
tragen worden sei." Wenn auch dieses on ckit,

nicht wörtlich aufzufassen ist, so kann (auch nach
den Äußerungen Don Fernandos) mit Grund
vermutet werden, daß mehrere auf Anordnung

des „Kapellmeisters" Monsignore Boccapadule,

mit dieser Aufgabe betraut waren, wenigstens also

Palestrina und Annibale Zoilo. Beide waren ver
heiratet, nicht mehr wirkliche päpstl. Sänger, aber

in der Liste derselben mit Pensionen aufgeführt.

Die Ideen, welche Cimello über die Art
und Weise dieser Reform entwickelt, sind mehr
lächerlich als beachtenswert. Daß er die An
gelegenheit als „Geldmacherei" ins Auge faßt
und mit der Geschwätzigkeit eines Alten und

der Lebhaftigkeit eines Neapolitaners von een-

tini^s. 61 lulAlis^a träumt und bei diesem „Ge
schäftchen" beteiligt sein wollte, entehrt nur den

gewinnsüchtigen Schreiber, hat aber mit Pale
strina und Zoilo und mit den Arbeiten beider
absolut nickts zu schaffen.

Wenn nun R. glaubte, aus diesen zwei
Dokumenten gegen den Unterzeichneten den Be
weis geliefert zu haben, daß Gregor XIII. den
Befehl einer Reform des liturgischen Gesanges
zurückgenommen habe, so wird man diese Ar
gumentation kaum begreifen. Er scheint es selbst
zu fühlen und wendet sich daher Seite d mit
Heftigkeit gegen die B e rm n t n n g e n , welche der
Unterzeichnete in seiner Broschüre über die That-
sache aussprach, daß die Arbeit Palestrinas
weder unter Gregor XIII., noch später noch zu
seinen Lebzeiten das Licht der Öffentlichkeit er'

blickte. Damit hat er aber den Kern der Frage,
ob die <"Siti» mecUcwä von 1614 wenigstens im

Teile des proprium äo lempor« ein Werk
Palestrinas sei, gänzlich umgangen. Es ist

daher notwendig, den Inhalt meiner Studie
von 1894 den verehrlichen Lesern kurz ins Ge-

') Daher zeigt schon der Titel der Respighischcn
Broschüre „?ier I^ui^i" eine mangelhafte Ver

trautheit mit dem römischen Meister, dessen Ehre
er zu retten unternahm.
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dächtnis zu rufen. Das soll mit den Worten
von Theodor Schmid 8. ^. geschehen, mit

denen der Gelehrte und Musiker in den Stim
men aus Maria-Laach 1894 die „Fürsten der

Tonkunst — Palestrina und Orlando" verherr
lichet hat. ') Zu denjenigen Sätzen, welche durch
neuere Forschungen erhellt wurden oder in denen

die Broschüre Respigbis berücksichtigt, r?»p.

berichtigt werden muß, macht der Unterzeich
nete die notwendigsten Anmerkungen. ?, Schund
äußerte : „Es is

t das Verdienst des Herrn Dr. H.,
in die Sache durch überzeugende Dokumente
Licht gebracht zu haben. . . . Der Leser möge
uns gestatten, ihm die ganze Sache so vorzu
legen, wie si

e

sich uns nach sorgfältigem Stu
dium dokumentierter Thatsachen dargestellt hat.
Wir stimmen dabei mit den Endresultaten
des Dr. H. ganz überein." Dann fährt er wört
lich fort:
„1. Es is

t

eine durch Äußerungen Pierlui-
gis selbst konstatierte Thatsache, daß er vom
Papste mit der Verbesserung des Graduale
beauftragt war, wie dies in seinem Schreiben
vom 5

. November 1578 an den Herzog von Man-
tua wörtlich steht: Oon il ^raLuals eke nostr«
Liquors mi Ks, oomäuääto «Ks io smenäi."

„2. Über die Thätigkeit des Meisters, sich

seines hohen und wichtigen Auftrages zu ent^

ledigen, liegen keine Nachrichten vor.') Ans

') Der Aufsatz wurde mit gütigster Erlaubnis
des Verfassers und Verlegers auch im kirchenmus.

Jahrb. 1895, S. 49-76 abgedruckt.

2
)

Durch die Briefe Don Fernandos und das

Aktenstück Cimellos kann ergänzt werden, daß

dieser Auftrag die niedrigsten Leidenschaften der

Spekulation, des Neides, der Eifersucht im Aus

land (Spanien) und bei Einheimischen erregt hat.

Daß die Druckerei, für welche Gregor XIII. die
hohe Summe von 100,000 Ducaten bei der aposto

lischen Kammer hinterlegt haben soll, nicht (1577)

ins Leben trat, kann bei Moroni 19. B. S. 23«
nachgelesen werden. Erst Sixtus V, errichtete die

stsmperis, Vätiesna, die aber keine Notenrypen

enthielt. Während die Buchdrucker in Rom die

päpstlichen Finanzen in hohe Contributionen ver

setzten und die auswärtige Konkurrenz fürchteten,

war man in Venedig, wo der Nachdruck römischer
Editionen üblich war, rasch bereit, für die neuen

Musikalien und Breviere (1580) auch die Choral»
bücher herzustellen. In Rom ging man mit Klug
heit und Umsicht vor. Noch sei bemerkt, daß Gre

gor XIH. 1585 starb und erst unter Sixtus V.
(1587) die Congregation der hl. Riten eingesetzt
wurde, welche nun nach Geschäftsteilung in den

enormen Arbeiten, mit denen damals der väpst-

Äußerungen desselben im ebengenannten Briefe
möchte man fast glauben , daß er damals das

Oräinarium NKs« für nahezu druckfertig ge
halten habe. Thatsache is

t aber, daß schon nach

noch nicht zwei Monaten nach seinem Tode,

am 29. März 1594, die Ritenkongregation sich
mit der Drucklegung eines Graduale beschäf
tigte, welches kein anderes sein konnte als das

von Palestrina besorgte. Die Kongregation
bewilligte die Herausgabe nach vorhergegan

gener neuer Durchsicht — Ountu« tirini
ninttnnem iMtöHUäm «äätur äiliAeuter reeo-

ssnosLsnäsm csnsml. Also eine weise Zurück
haltung. Es is

t aber dabei Pierluigis Name
nirgends erwähnt ; die Angelegenheit wird rein
objektiv genommen; es handelt sich um das vorlie

gende Werk, sein Meister bleibt aus dem Spiel."

„3. Palestrina war ohne Testament gestor
ben ; sein Sohn Jgino, der des Vaters Talent
reell zu schätzen wußte, kam also in den unbe

strittenen Besitz des Nachlasses. Da nun Gio
vanni Guidetti in dem letzten Jahrzehnte von

1582 bis 1588 bereits mehrere, den streng li

turgischen Gesang am Altare selbst enthaltende
Bücher hatte erscheinen lassen,') und das bei

Peter Lichtenstein in Venedig 1580 erschienene
Graduale trotz seiner großen Mängel und ohne
kirchliche Approbation rasch eine weite Ver
breitung gefunden hatte: so mußte in Rom die
Frage entstehen, was denn aus der dem Pier-
luigi aufgetragenen Verbesserung des Graduale
geworden sei. Da es sich nun nachher für
einen Teil der eingereichten Arbeit ergab,
daß er die geforderte Vollkommenheit durch
aus nicht besaß, so drängt sich unwillkürlich
die Vermutung auf, daß Jgino das gesamte
nachgelassene Material der Arbeit seines Va

ters') für das neue Graduale in Bausch und

liche Stuhl zu thun hatte, das eigentliche Or
gan für kirchenmus. Angelegenheiten ge
worden ist. F. X. H

.

')Oavtus eeLiesiastlvusI'kssionig 1586 ; Oant

evol. «kövii maiorig Kebg. 1587; ?rKtst!«uos in

cantu ürmo 1583 ; ein Oirevtorium rdori schon1582.

') Die Ansicht ?. Raphaels a. a. O. S. 367,

daß Palestrina von Anfang an nur die Absicht

hatte, das 8änet»arium zu komponieren, is
t

nicht

unwahrscheinlich; wie aber Jgino, der Sohn Pa-
lestrinas, nach dem Tode des Vaters das gnnze

(Zrsauale vorzulegen im stände war, bleibt noch
imnier unklar, wenn er nicht auch die andere Hälfte
von Zoilo, dessen Todesjahr unbekannt ist, er
worben oder wenigstens eingereicht hatte.

Die zweite Vermutung Molitors jedoch, daß

Palestrina infolge der Einsprachen aus Spanien
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Bogen der Ritenkongrcgation unterbreitet habe,

ohne Auswahl zu treffen zwischen Teilen, welche
die verbessernde Hand desselben erfahren hat
ten, und jenen andern, die auf diese noch harr
ten. Die Kongregation nahm das Mannskript,
gab Erlaubnis und auch Privilegien für die
Drucklegung, ordnete aber zunächst eine noch
malige Revision des Ganzen dnrck Fachleute
an. Den Auftrag, die Sacke zu fördern, er
hielt Kardinal Bourbon del Monte. Eine
sechsgliedrige Kommission befaßte sich nun mit

der Reformfrage des Chorals, welche aber schließ
lich die Sache an die beiden Schiller Palestrinas,

Fr. Suriano und Fel. Anerio, devolviertc."

„4. Jgino hatte »och einen weitern Schritt
gethan. Wohl im Vertrauen auf den Beschluß
der Ritenkongregation vom 29. März 1594 hatte
er einen Bertrag mit Raimondi, dem damali
gen Direktor der medicäischen Druckerei, ge

schlossen, welcher ihm die wirklich hohe Summe

von 2105 Scudi für das Manuskript sicherte.
Als nun das Expertenurteil nicht nach Wunsch
ausfiel und das vorliegende Manuskript für

nicht druckreif erklärt wurde, entspann sich ein

IV. Band mehrere Responsorien für die Charwochc
das (Zrkäuille nunmehr „als private Ausgabe" zu

veranstalten dachte, stimmt mit dem wichtigen Akten

stücke der Ritenkongregation vom 29, Marz 1594

nicht überein, laut welchem der Druck des unter

Palestrinas Namen vorgelegten Sraguale als wirk

lich offizielles Buch behandelt wird. Daß die
Proteste und Streitigkeiten von 1577 und folgende

innerhalb 14 Jahren, die Abficht des hl, Ttuhlcs,

offizielle Choralbiichcr herauszugeben, nicht er
schüttert, sondern nur die Einführungs-
weise derselben modifiziert haben, folgt unzweifel
haft aus den Worten der an Kardinal Bourbon

del Monte, den Nachfolger des Gründers der me-

dizäischen Druckerei und Gönner des Giov. Bott.

Raimondi, von der Kongregation ergangenen Wei

sung (29. März 1594): „Die Kirchen sollen nicht
gezwungen werden, ihre alten geschriebenen oder

gedruckten Choralbiichcr, die si
e

noch im Gebrauche
haben, zu verbessern oder andere neue zu kanfen i

im apostolischen Breve jedoch, das abzu
fassen ist, sollen sie durch Sr. Heiligkeit
ermahnt werden, diesen Choral sobald als
möglich einzuführen, da es sehr zu wünschen ist,

daß jede Verschiedenheit bei der Feier des Gottes

dienstes in der Kirche Gottes beseitigt werde."
Einer Privatarbcit hat der päpstl. Stuhl
und die Kongregation der hl. Riten nie
mals eine ähnliche Bevorzugung er
wiesen. F. X. H.

Prozeß zwischen Raimondi und Jgino, der in

zweiter Instanz an den Gerichtshof der Rota
gelangte. Das Urteil, ein kleines juristisches
Meisterstück, is

t vom 22. Juni 1599. Der

i Zweck der Klagestcllung des Raimondi war

dadurch erreicht. Jgino wurde abgewiesen, nnd
Raimondi brauchte den Kaufschilling nicht zu
zahlen. Das Streitobjekt wurde aber später,
als eine von Jginos Sachwalter, Cino, vor
gelegte Korrektur des Kontraktes durch den

I Advokaten Raimondis, Parasoli, zurückgewiesen
wurde (6. Oktober 1599) und Cino seine Rück

nahme verweigerte >2, Oktober 16()2), peues
«norum moiitsm pietiltis deponiert. Erst der

Tod Jginos (9. Oktober 161N) erlöste es aus
dieser Gefangenschaft, um KN4 und 1615 end

lich ans Licht zu treten."

„Für die Frage der Autorschaft Pierluigis

is
t

jedoch nur noch der berufene Entscheid der

Rota vom 2
.

Juni 1599 ausklärend. Aus ihm
geht nämlich zweifellos hervor:

ü
) Die Verpflichtung der Auszahlung des

KaufschillingS wurde bestritten, beziehungsweise

verneint, weil der Kontrakt selbst hinfällig ge

worden sei.
b
> Die Irritation des Vertrages wurde offen

bar von Parasoli durch einen error snust»»-
tittli» eingeführt.

e
) Dieser Irrtum von sciten des Käufers

wurde dahin begründet, daß die hohe Kauf
summe einen ebenso hohen Schätzungswert des

Käufers einschließt, daß dagegen das Expcr-
tcuintcil über den reellen Wert der Sache
wesentlich hinter diesen, Schätzungsnrteile dcö

Käufers zurückbleiben mußte, weil es das Buck

^ von Fehlern und Verschiedenheiten so voll er
klärt, daß es nicht druckfertig sei. Dieser Man
gel habe dem Käufer nickt von selbst auffallen
können, weil es der Fachmänner bedurste, ihn
zu entdecken. Gleichsam als erschwerender Um
stand, wird angeführt, daß der Käufer das
Buch, wie es lag, als von Pierluigi auf
päpstlichen Befehl zusammengestellt, kor
rigiert und verbessert halten mußte,
was aber in Bezug auf den Teil des Lnnotu»-
rium (nroprinm Simctorum) nach dem Zeug

nisseder ErpertcnnichtderWahrhcit') entsprach."

'> Wenn wirklich Annibale Zoilo diesen Teil
bearbeitet hatte, so kann das Urteil der musikali
schen Kommission nicht Wunder nehmen. Wenn

auch angenommen werden darf, daß die beiden
Kollegen über die einzuhaltende» Grundsätze einig
waren, so darf aus den »och vorhandenen Kom
positionen Zoilo» (siehe Proökes Uu8N'» ckiviu»
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„Es ändere an der Sacke nichts, daß das Kru-
ckuale äs tempore wirklich verbessert sei, denn

der abgemachte Kaufpreis gehe auf das Ganze,
und der Käufer hätte ein Stück ohne das an
dere nicht gekauft."

„Diese Punkte mögen genügen. Sie lassen
zwar zwischen den Zeilen lesen, daß Jgino den
Namen seines Vaters mißbraucht habe, um
den kaufbegierigen Verleger zum raschen Ab

schlüsse zu bringen; si
e

lassen aber nicht er

sehen, daß das Urteil der Experten auch den

von Palestrina vollendeten Teil traf. Es is
t

vielmehr das Gegenteil der Fall. Ebenso is
t

das Urteil ein Zeugnis, daß wir in dem einen
Teile des mediciiischen Graduale wirklich ein
Werk der reformatorischen Thätigkeit Pierlui-
gis vor uns haben."

„Wenn wir nun das Werk selbst einer nähern
Prüfung unterwerfen wollten, so müßte vor

allem feststehen, welche Instruktionen Giovauui
für seine Arbeit erhalten hatte. Leider läßt
uns der Reichtum archivalischer Quellen ge

rade hier im Stiche. Aus allem aber geht her
vor, daß es sich um eine Säuberung und Ver
besserung bezw. Vereinfachung der betreffenden
Gesänge handelte.') Im Laufe der Zeit mußte

und andere aus der vatikanischen Bibliothek von
Dr. Proske in Partitur gebrachte Werke) der Schluß
gezogen werden, daß Zoilo bereits im musikalischen
Barokstil arbeitete. Seine Pension als ausge

schlossener pöpstl. Sänger (weil verheiratet) mar

gegenüber der Palcstrinas sehr gering. In eifer
süchtiger Weise beschwerte er sich und wünschte

Gleichstellung niit Pierluigi, da er ebenfalls für
die päpstliche Kapelle komponiere (drei Messen in
Cod. 62 der pgpstl, Kapelle sind dem pöpstl, Kapell

meister Ant. Boccapadule, 1
. Mai 1582, gewidmet) ;

— seine Klage fand aber nicht Berücksichtigung. —

Übrigens sind nach der Revision, welche die beiden

Schüler Palestrina's, Fel. Anerio und Franc. Suri-
ano, vornahmen, die Gesänge des ?iovrium 8aueto-
rum im gleichen Sinne und Geiste umgearbeitet,
wie die vom proprium gg tempore. F. Zk. H

.

') Gerade dieser Punkt is
t

durch ?. Molitors
Veröffentlichung, beziehungsweise den Brief Don

Fernandos ziemlich klar gestellt und bildet nun

mehr ein Haupt b civeismoment für die Autor
schaft Palestrinas „an der (nach Respighi) bewei-

nenswerten Edition" des (Zriul. Rom. der «Sit.
Sleliir'Kä. Vielleicht führt R. den Beweis für
diese Schlußthese seiner Broschüre ein andercsmal,

wenn ihm nicht etwa unterdessen die Lust ver

gangen ist, sich in musikalische Angelegenheiten
und Choralfragen unberufen einzumischen. Don

auch die Forderung eintreten, daß die betref
fenden Texte mit den Verbesserungen der litur
gischen Bücher, besonders der Missale, in Ein
klang gebracht würden. Eine weitere Frage
wäre, wie Palestrina selbst seine Aufgabe auf

faßte. Hier dürfen wir vorab nicht alsogleich
den Maßstab unserer Zeit anlegen, wo das

einfache Moment des historischen Besitzes ent
scheidet, d

.

h
. die beste älteste Lesart. Dieser

Maßstab wurde damals nicht ganz verkannt, aber

auch nicht als der einzig entscheidende aner

kannt. Wir sehen dieses aus einer Äußerung
des schon genannten Benefiziaten von St, Pe
ter, Giovanni Guidetti, in seinem Direetorium
ckori von 1582, wo er sagt, er habe in zweifel
haften Fällen zwar die alten Antiphonarien

und Psalterien unserer vatikanischen Basilika

und auch neuere Ausgaben beraten und dar

nach geurteilt, sich aber damit nicht begnügen

mögen, sondern das Werk zur Einsicht und

Korrektur jenem Manne zugeschickt, der sicher
als Fürst der Musikkunst gelten könne, dem

Giovanni Pierluigi aus Palestrina, unserem
Kapellmeister. So urteilte man damals über
die Sache und die Fachkenntnis des Meisters,

Daß das oben angeführte Urteil des Gerichts

hofes der Rota ein Gleiches insinuiert, haben
wir schon angedeutet. Es war offenbar der
Name und die Autorität seines Vaters, wo

mit Jgino den Gelehrten und Geschäftsmann
Raimondi auf den Leim lockte. Ja selbst die
Ritenkongregation scheint ihre Zustimmung vom

29. März 1594 wohl auch nur unter dem Ge

wichte des Meisternamcns so rasch gegeben zu

haben. Und schließlich, wenn ein Gregor XIII.
eine Reform des Choralgesanges für geboten

hält und Pierluigi damit beauftragt, so war

Fernando umschreibt den bekannten Ausdruck Pa

lestrinas im Briefe an den Herzog von Mantua

(1578) daß er den Choral „von Barbarismen und

üblen Klängen" reinigen wolle, in seinem Briefe

vom 25. Nov. 1577, wenn er sagt: „Sie (die bei
den Beauftragten) ändern einige Stellen, die nicht

zur Tonart passen, besonders aber mit Rücksicht

auf den Accent (d. h
,

sprachrichtige Verteilung der

Wörter nach der Declamation) und auf die Ligaturen

(Neumen), um die übermäßigen Längen zu beseitigen.

Wer die cclitio Zleäicssg, kennt, wird bezeugen, daß

si
e auf den alten Gesangsmeisen begründet

ist, aber den musikal. Forderungen des 16. und

auch 20. Jahrh. gerade dnrch diese Umarbeitung

besser entspricht, wie auch Palestrina selbst, im

polyphonen Stil durch ähnliches Vorgehen, seine
Vorgänger glänzend übertrifft. F. X. H

,
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er zweifellos überzeugt, daß der Musiker Kovf
und Herz am rechten Fleck habe, um dieser
Aufgabe zu genügen, wie es das Haupt der

Kircke für daö Wohl und die Würde derselben
entsprechend hielt. Die Ansichten des Musikers
mußten dem Papste doch Wohl bekannt sein,

und wenn er also diesem thatsächlich den Auf-
trag gibt, so erklärt er sich gewissermaßen ein

verstanden mit diesen Ansichten. In dem oben
erwähnten Briefe Palestrinas an den Herzog
von Mantua finden sich auch ein paar Worte,

welche einigermaßen andeuten, wie er selbst

seine Aufgabe sich dachte. Der Fürst hatte
ihn wahrscheinlich ersucht, für die Choralsän
ger der herzoglichen Kapelle das Oräinärium
Nissss zu redigieren. Pierluigi schreibt nun,

er habe in der Messe, die er zunächst dem

Herzog übersendet, den vänto tsrmo bald um

eine Quinte, bald um eine Oktave höher trans»
poniert, damit mehr Leben hineinkomme, was dem

vierten Tone von Natur aus nicht so eigen sei.
Es is

t

ihm also um eine hellere Klangwirkung

zu thun. Gleich darauf sagt er dann, er würde

es als größte Gunsterweisung betrachten, auch

den Rest des Chorals zu erhalten, um ihn gut

zu reinigen von Barbarismen und von un

schönen Klängen
^ poi cks cosi den xur-

Aät«
dg,rds,rismi et ä»,i msli snom. Was

mag er Wohl unter diesen darbarismi ver

standen haben? Rohe Auswüchse? Wir glau
ben kaum. Bielleicht meint er die überreichen

fremden Verzierungen, welche durch den Kunst

gesang der ausländischen Sänger — der Nieder
länder besonders — in die älteren Choral-
melodieen hineingeraten sein mochten. Und die

mall suoui? Das mögen ihm zu harte Melo-

dieenfortschritte gewesen sein. Einen kleinen
Kommentar zu diesen Auslassungen könnte man

vielleicht in seinen polyphonen Kompositionen

finden, wo er auch die zu Grunde liegenden

Choralmotive bisweilen vereinfacht und den

Jntervallenfortschritt zu Gunsten des angeneh

mer« Mclodieenflusses ändert. Es ist gerade
zu unerträglich, wenn man Pierluigi
als Ignoranten im Oant« tsrmo hin
stellen will, als habe er Natur und
Wesen dieses Kirchengesanges nicht
verstanden.') Allein es is

t

auch nicht zu

') Bisher hat man von Seite der Gegner des

medicäischen lZrääuale sich auf das bombastische
Urteil Bainis berufen, daß Palestrina wie ein

kleines Kind (bsmvolo) geworden sei, als er die

Gesänge des hl, Gregor antastete, aber verschwie
gen, daß der nämliche Baiiii das Kmüimle

, leugnen, daß er sich die Sache nicht so an

gesehen haben mag, sie nicht so aufgefaßt

haben wird, wie sich diese mancher Choral
theoretiker der Gegenwart zurechtlegt. Ihm
war der Choral nicht Geschichte, sondern Leben
und That. Jedes Blatt seiner Werke zeigt,

daß Kirchenmusik und Choral sich in ihm zu
einem Begriffe verschmolzen haben. Seine
Musik geht im Choral auf! was Wunder, wenn
er den Choral auch bisweilen in' seine Musik
hätte aufgehen lassen? Sein Auftrag war,
den Choral zu reformieren. So wollte es der
Papst. Daß ein Mann, wie Palestrina sich
uns darstellt, gegen seine Instruktion gehan

delt habe, daß er leichten Fußes über deren

Schranken hinausgeschrittcn sei, daß er der

^ Künstlerlaune die ehrwürdige sichere Thatsache
opfern wollte: das glaube, wer will! wir kön
nen es nicht glauben. ?riuLsps musi«« eoole-

l silisti«!«!" — So weit Schund. ^

Diese Besprechung der Respighischen Bro
schüre is

t länger geworden, als der Unterzeich
nete anfänglich beabsichtigte, und als das histo

risch und logisch vollständig mißglückte Heftchen
verdiente. Wenn er seine Studie über Giov.
Pierluigi da Palestrina und die eäillo U^äicss»

in neuer Auflage zu edieren Zeit findet, so

kann er sich kürzer fassen und das ganze Ma
terial, das R. und ?. Molitor über diese Epi
sode aus 1s77— 80 mit verschiedenem Geschicke

veröffentlicht haben, in den Satz zusammen
drängen: „Die Bedenken, welche dem Be
fehle Gregor XIII. von Seite Spa
niens entgegentraten, aber größten
teils auf falschen Annahmen und un
richtigen Darstellungen, vorzugsweise
jedoch auf geschäftlichenJnteressenund
nationalen Regungen beruhten, konn
ten den römischen Stuhl nicht abhal
ten, den Gedanken, die Einheit auch
im liturgischen Choralgesange herbei
zuführen, unter Papst Paul V. neuer
dings ins Werk zu setzen durch Herausgabe
des (?rääu«,Is Romuuum der eäiti« Usäicisä

(1614 und 1?.)."

Der Unterzeichnete widersteht der Versu
chung, an die Broschüre Respighis noch weitere

Betrachtungen anzuknüpfen, obwohl ein so leicht-

der «ä. msclio., „das auf Grund der Hand
schriften ausgearbeitet sei, hoch schätzte."
R. is

t es vorbehalten gewesen, den Satz in der

Weise umzugestalten, daß er die unbewiesene These

von doplorevole lavoro aufstellt und aus Patriotis
mus (?) unbewiesen den neuen Satz beifügt, „eine

solche Arbeit könne nicht vonPalest.sein."
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sinniges Vorgehen in geschichtlichen Materien
noch stärkere Worte verdient, als si

e

in den
eingangs abgedruckten Erwiderungen in der

„Germania" gebraucht wurden. Die Ent
scheidung in der Frage, welche Choralbücher
als offizielle zu gelten haben, liegt nach allen

T h e o l o g e n bei der Kongregation der heiligen
Riten. Dieselbe hat aber im 3

.

Bande der
authentischen, vom Anfange ihres Bestehens
(1587) bis Ende Dezember 1899 erflossenen
Dekrete und Entscheidungen, ohne sich um die

Broschüre Respigbis zu kümmern, im Januar
1900 das Decret Leo XIII, über die libri elwrioi
Leolssi« neuerdings abdrucken lassen.
Um den verehrlichen Lesern de» Inhalt

dieses Dekretes vom 7
. Juli 1894, gegen dessen

Einleitung die Broschüre des „päpstlichen Zere-
moniars" indirekt gerichtet ist, in der getäusch
ten Hoffnung, auf diese Weise das ganze
Dekret zum Falle zubringen und t»>
dulä raus für die archäologischen Ge-
sangsweisen zu schaffen, wieder ins Ge
dächtnis zu rufen, sei es hier wörtlich aus dem

3
. Bd. der offiziellen Dekretensammlung (ausge

geben im Jan. 1900) übersetzt und abgedruckt.') Es

') Oer Keil. Augustinus und die übri-
Avil XiroKevväter Kaden sieb oftmals über
die ^Vürds und den Wert des XireKen-
gesanges ausgesproeken, der durek seinen
wokltduenden Linguss auf das Odr bewirke,
dass auek ein weniger starkes Aemüt 2ur
.^ndaokt gestimmt werde,') ^ ein Orund-
»st», den die Autorität der rSmiseKen
?äpsts sivk voll 2u eigen maedte und
dessen OiireKfUKrung sie in Kervorragender
Weise stets als ikre Aufgabe ertasste. —

Oeskalb lenkte der KI, (Tregor iler (Crosse
auf diesen Zweig der KatKoliseKen Liturgie
sein Augenmerk und seine Lestrebungen
und 2war in »olekem (?rade, das» die
Keiligen (Zesävge in ,1er ?olge »«gar naek
ikm benannt wurden. Iin Laufe der Zeiten
vvarev dann auek andere ?äpste in voller
LrKenntois des Anteil«, welcken die Würde
des (Gottesdienstes Kiersn Kabe, und in
getreuer ksaekakmung ikres unstvrbli<Ken
Vorgängers, unablässig demilkt, den gre-
g«riani»eden Oesang niekt nur in der
übernommenen, wokl erprobten ?orm des
Rdvtnmus 2u ptlegen, sondern denselben
auek in eine nook geeignetere und bessere !

tvpiselie ?«rm 2» bringen. IZesonder» naek
den VeseKIüssen und Anordnungen des j

Konzils von Orient und naek der auf
lZeKeiss ?ius V., unter dessen Xgide sorg-
taltig durekgekükrteu Verbesserung des
rümiseken Zlissale war es der um die
Förderung des liturgischen öesuvges KoeK- ^

verdiente, tägli«K waedssnde ?Ieiss und ^

Haberl, K. M. Jahrbuch 190«.

bildet einen Markstein, an dem sich im 20. Jahr
hundert nur jene ihre Köpfe zerschellen wer-

die Sorgfalt eines Srsgor XIII., ?aul V.
und anderer, die, um die Bierde der Liturgie
unversekrt 2u dewakren, niebts sedulieker
wünsekteo, als dass der LinKeit im Ritus
überall auek die LinKeit im XircKenge-
sänge eotspräcde. In dieser Angelegen Keit
ward das emsige LvmUKen des Keil. KtuKIes
KauptsävKlieK dadurok gefördert, dass der»
selbe das sorgfältig revidierte und mit
eintaokeren Nelodien versekene lZraduals
dem Uiovanui kierluigi da kalestrina «um
ZweeKe gediegener und Kervorragend sekö-
ner öearbeitung übergab. Dieser Kat niim-
liek, wie es eines ptlivkttreuen Uänves
würdig, seine Aufgabe in saekverständiger
Weise gelöst, und der Kundige ?Ieiss des
gefeierte» Heisters bravkte es «u Stands,
dsss unter IZeibeKaltung der eckten Uelodieo
va«K den weisesten Grundsätzen die Reform
des Sirenengesanges gebükrend durekge-
füdrt wurde. Das KovKbedeutsame Work
übernakmen dann die derünmten seKUIer
palestrinas, seiner LeKulung und LsKre
folgend, um es uaed dem Willen der
?äpste, in der medieäisekeo OrueKerei
2u Rom drueken 2u lassen. — Indes war
es erst unserer Zeit, vordedalten, das de-
gonvsne Ilnternenmev und die gewonnenen
Erfadrungen vollends nuin ^KseKIuss 2»
bringen. ^Is okmlied ?apst ?ius IX. KoeK-
seligen Andenkens die glüvkliene vurek-
füdrung der LiuKeit im XireKengesavg
sebnliekst KerbeiwünseKte, setzte er aus
Aiinnern, KoeKverdient um den gregori-
aviseken (Zesavg, in Rom eine Special-
Kommission ein, die von der Kongregation
der KI. Riten 2» bestimmen sei und unter
deren ^uspisien und Leitung stünde; diese
wurde mit der krükung^ener Ausgabe des
tZraduals betraut, die einstmals aus der
mediotiiseden OrueKerei Kervorgegangen
und dured apostolisvkes Lreve ?aul V.
approbiert worden war. säendem diese
Ausgabe, die «einer Zeit in sekr aweek-
dienlieker ^Veiss gesokat?en worden, nun
aber mit gleivkem weisse und unter Lin-
kükrung geeigneter Verdesserungen naed
den von der Kommission aufgestellten
Grundsätzen revidiert war, äusserte der-
selbe wiederkolt seine Koke Befriedigung
und trug Kein Bedenken, sie als autbentis^K
2» erklären mit Lreve vom 30, Rai 1873,
dessen RauptinKslt ist: „Diese genannte
Ausgabe des tZraduale Romanum empfeKIev
^Vir warm den KireKIioKen UberKirtev und
allenzenev, weleken die Pflege der kirekev-
m»s>K obliegt, umsomekr als Hos sekr
daran gelegen ist , dass überall und in
allen Oicireseo niokt nur in den übrigen
VorseKriften der Liturgie, ssndern auek
im (iesange, die LinKeit mit der röiviseken
KireKe beobaektet werde," Unser gegen-
wärtiger Koiliger Vater ?apst Leo XIII,
legte OewieKt darauf, die Approbation
ssmes Vorgängers 2u bestätigen und 211

23
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den, die ihre eigenen Anschauungen und Mei
nungen für besser und Weiser halten, als die

erweitern, ilit apostolisckem Lreve väm-
liek vom 15. November 1878 begleitete
er die neue Ausgabe des ersten leils des
^ntipdovsrium Romanum(dieIIorszI)iurngz
umfassend), der von der gleieken Lovi-
Mission der Riten-Xongregation aufs beste
und angemessenste, wie von AusiKKennern
niebt anders su erwarten, revidiert war,
mit spezieller Lmpfedluug, indem er sieb
weise an die LiseKöfe und alle Pfleger
der XiredenmusiK mit folgenden Korten
wendete: „Haber approbieren Wir die von
den saekverständigen Xommissiovsmitglie-
derv derRitev-Xongregation revidierte vor-
genannte Ausgabe, erklären sie für autken-
tisek, empfeklen sie «arm den KireKIieKsn
Uderbirten und UberKaupt allen pllegerv
der XireKenmusiK, indem Wir als Haupt-
siel vor ^ugen Kaden, dass überall und
in allen Oiöcesen viekt nur in den übrigen
^vgelegevkeiten der Liturgie, sondern
aned im (Zssavge die LinKsit mit der
rSmisedev XireKe beobaektet werde."
tZleiebwie ^'edovk va«K dem Lreve

Pius' IX, über das (Zraduale mekrfacke
Kontroversen suftaueuten und Hindernisse
bereitet wurden «u dem Zwecke, die
Approbation selbst in Zweifel su sieben —
wesdsld dann die KI. Xongregation der
Riten am 14. äpril 1877 es als ptliekt
empfand, die autkentiseke Ausgabe als
solede in SeKuts su vekmen — , ebenso
vermeinten vaeb dem Lreve I,eo's XIII.
noek einige persönliedkeiten , dass es
ibveo — statt vielmekr dem Streit ein
Dode su mseken — novd frei stede, die
RatseKISge und Dekrete in Betreff des
dured die ständige ?Keorie und Praxis
der römiseken Liturgie erprobten Xirvben-
gesanges su vernavdlässigev. Za es erbob
sieb nsek dem LrseKeioev der KireKIieKev
OdoralbüeKer und der glückliekeo Ourod-
tukrung dieser ^ngelegeoueit der Streit
sogar mebr devv^e; insbesondere musste
auf dem KireKenmusiKslisoKen Xovgress
nu ^rvsso i. ^. 1882 viue Kettig auftretende
XritiK alle ^'eve mit l'rauer erfüllen, die
mit ?ug und Revdt glauben, in der präge
der Lindeit des Xiredeogessoges eivsig
und allein dem KI. Studie gekorvden su
solleo. ^Is aber jene ^eilvedmer sm
Xovgresse von ^re/so ikre LeseKlüsse
oder Wünsvde in dieser Lesiedung vivkt
nur der HffevtlieKKeit Ubergaden, sondern
wodl formuliert aued Seiner IleiligKeit
Papst I>eo XIII, unterbreiteten, so über»
wie» der Keil, Vater in ^ndetraedt der
WiedtigKeit, der Sak>de und aus pürsorge
für die Kindeit und Würde des XireKeo-
gesavges, besonders des gregoiianisvdev
(Bantus, ^ene LeseKlüsse oder Wünselie
s»r Prüfung einer von ibm ans Xnrdi-
nälen der RitevKongregatiov erwäKItev
SpesialKommission. Xn^n reillieder l?der-
legung und LiuKoluog de» gutaedtevs

unserer heiligen, vom heil. Geiste geleiteten

katholisch-römischen Kirche. Sollte übrigens die

Kervorragend er Nänner fassteo diese!-
den folgenden öesenluss: „Die vom Xon-
gress von presse im letstverüossenev
?adre ausgesproekenev und von demssl-
Ken dem apostoliseken StuKls vorgetra-
geneo LeseKlüsse oder Wüosebe, betref-
fevd die !?urüekfükrung des liturgisekeo
gregoriaviscnen Sesanges sur alten ?ra-
dition, Können, so wie sie lauten, niekt
angenommen ooek gutgeksissen werden.
Denn wsovgleiek es den Pflegern des
Xirenevgesanges stets erlaubt gewesen
ist und freigestanden bat und ebenso kür
die ?olge kreisteden und erlaubt seiu wird,
aus wissensokaftliekev (Gründen su erkor-
«eben, welede die uralte porm des besagten
Xiredevgesavges, und weleke in der ?olge
»eine LntwieKIungspbasen gewesen sein
mögen — gerade so wie in Lesug auf die
alten Riten der XireKe und die »«vstigen
leile der Liturgie doekgeledrte Männer
in sekr lobevswertder Weise su erörtern
und su forseben gepllogen Kaden — so sei
oiektsdesto weniger als autkenti-
svke und reektmässige ?orm des
gregorisvisekev stesanges Ksutsu-
tage nur diejenige su detraekteo,
welebe auf 6rund der Anordnungen
desXonsils von Orient durek Paul V.
undpiusIX. Koedseligen Andenkens
und dured Seine Heiligkeit Papst
I,eo XIII., sowie durek die Xongre-
gatioo der Keiligeo Riten, in der
jüngst veranstalteten Ausgabe gut-
gedeissen und bestätigt worden als
diejenige, welvke »Hein ^eve Weise
des(Zesavges evtbält, dereu siekdie
römiseke XireKe bedient. Oesdalb
dürfen in Lesug auf diese Autkenti-
sität und ReebtmässigKeit bei den-
Wenigen, welede der Autorität des
apostolisekeu StuKIes aufriektig
beipfliebten, weder Zweifel noek
weitere Erörterungen mebr statt-
finden."
<?IeieKwoKI Konnte man in den leisten

^abren wabrvekmeo, wie aus versekiedenev
öründen die alten SeKwierigKeiten wieder
Kervorgedolt wurden, ja sogar neue Strei-
tigkeiten KinsuKumen, welede »owoKI die
LeKtbeit dieser Ausgabe selbst, als insbe-
sondere jene des darin entkaltenev Oaotus
sei es entkräften oder dovk angreifen
wollten, .^nderer^eiw teblte es »uek niedt
an soleken, die aus dem WuoseKe naek
Livdeit des XireKevgesanges, der die Päpste
Pius IX, „nd I,eo XIII. su der ausser-
«rdevtliekvn LmpfeKIuug veranlasst Katte,
den SvKIuss sogen, dass alle anderen
Vesavgsweisen, wie solide in oinseloeo
Xireden sedov seit langem üdliek sind,
gavs verdvten wären. Ilm nun über diese
Zweifel besseres I,iedt su verbreiten und
fortan ^'ede IlvgewissKeit au»i?u8vbliessen,
unterbreitete Se, Heiligkeit diese L^nge-
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kirchliche Autorität zu irgend einer früheren
oder spateren Zeit andere Choralbücher ein-

iegenkeit einer Rlenarversammlung der
Xsrdiväle der RitevKovgregation , «eleke
in den am 7. und 12. v, A. abgekalteven
Sitzungen naek einem Resumö »Her ein-
svklägigen RuvKte und anderer «ugleiek
vorgelegten tragen und naek reinieker
Überlegung einstimmig bes«KIoss: „Die
Verfügungen Rius'IX, KovKsel. ^n>
denken« durek Lreve „i^ui «Korieis"
vom 30. !lai 1873, unseres KI, Vaters
I>v«'s XIII. durek Lreve „8serorum
l'oneevtuum" vom 15, Xov. 1878 und
die obengenannten VorseKrifteo der
Xongregation der KI. Riten bleiben
in Leitung." — Was aber die ?reikeit
betrinkt, vonaek einzelne XireKen einen
reebtmässig eiogetükrten und ooeb in (ie-
KrauoK beündlivken (Zesang deibekalten
Können, so ermaknt die Xongregation slle
KireKIieden OberKirten und UderKaüpt alle
Rtleger des Xiredengesavges, die vorge-
nannte Ausgäbe im Interesse der LioKeit
des KiredlieKen 6es»nges in der KI. I>i-
turgie tkuvliedst eiv«ut>ikren; obvrobl sie
naek dem dciodst weisen VerkaKren des

führen», empfehlen oder befehlen, so wird der

Unterzeichnete mit den Tausenden, welche ge^
genwärtig den Anweisungen des heil. Stuhles
freudig und gern Folge leisten, mit der näm

lichen Energie für dieselben eintreten, mit wel

cher er seit 3« Jahren die seit 1894 als lidri
ckurioi Keelesige bezeichneten Choralbllcher be

nutzt und empfiehlt, auch wenn er als Welt
priester ein 8«,orit'i«iuiu iutslleetu«
bringen müßte. .
Regensburg. F. T. Habers.

KI. 8tudles den einzelnen XireKen dieselbe
nivkt gerade«» beüeKIt.
KaeKdem »Ker über alle diese Ver-

Ksndlungen durek den unter«eiekneten
Lardinal-RräkeKten der RirenKoogregation
dem dl. Vater ?apst I,e« XIII. getreuer
LerieKt erstattet worden, bat Seine Heilig-
Keit das Dekret derselben KI. Xoogrvga-
tiov genekmigt, bestätigt und «u verötkevt-
lieben betakle» am 7. Z^uli 1894.

Lkrjetsnns Lsrd. Alois! blssells,
8. R. O. Rrssksetus.

^1oi8ius ^ripepi,
8. K, L. Lecretsrius,
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I. Vom KntioKonsi'ium 8om»num:

Oavtus OKoiorum Aativitstis Oomini,
1'ridui sacri et Ofüoii Lesunotorum .

Uompendium L,ntipKonkrii et Lroviarii
RoMäll!
Oirectorium öbori
Lpitome ex Vesper»,!! Roman«
I,aud«s Vespertinse. Kot- u. LeKvarxdr.
„ „ Ledvar^druvK
Ranuale OKorale, Volksausgabe imVioim-
svdliisse! voll Labor!. 2. ^uüage
ONvium Ostuoetorum in <Zr«ss-?o!i« .

„ „ Rot- u. 8eKwar?.dr,

„ „ 8«K«'arndrucK

„ „ VoiKsausgade im
ViolinsoKI., «art. ,

>Iffiuium Uebdomad« 8avet«. (Zross-I'olio

„ „ ,, Kot-u.srKvdr.
„ ,, „ 8ebvari?dru<:K

„ Lät. u, deutsek
Kot- n. LeKwar^dr.
Led^var^druvK

Offizium parvum ö. A, V. vum vantu
I'salmeuder()liar«oode im ViolioseKIüsssI
psalmi OKeii Oekunetoriim .
„ „ Lebdomadss salletss
„ „ Aativitatis

Rsalterium Vespertiouni von Laberl. Zlit
OKoraluoten

„ „ Volksausgabe im
Violiusebliissel .

OMciuiu Aativitatis,

1 2S

3 8«
6 —

1 70
— 80
— 50
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— 3«
7 5«

3 6«

2 4«
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— 8«
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— 50

äus äem Verlane von krieckrlek ?n«t«t

^. Hauptwerke.
I. KntioKonsrium stvMSNUM in «ross-I'oli«. ^« H
a) I. Land. Die Uatutineu vom proprium

Äs tempore. . . . . .33 —
2, Laud. Die Aatutineii vom Rroprium
uud Oommuoe Lanetorum . . .31 —
Supplsmsntum Kieü» . . .8 —

3. Laug. langes, Vesper und Kleine Loren
"des Lreviers 36 —

b) ^ntipbonarium Komanum eompsndioss
redaetum. Ausgabe in 1 ?«1iobavd . 40 —

II. Lrällusls stomsnum. 2 Sänge in Im-

perial-?o1io.

a) 1.
Läng. ?roprium <Ie tempore >

2. Land, proprium und Commune >
8älletor»m )

Appendix. ?esta oovissima .
^,ppelldix. ?est», pro aliu.»ibus loeis .

b) Lrsöusls Nomsnum. Ku8gads in 1 ?«>!»-
Ssnd. sebvaisidrix'K

e) Lradusls Nomsnvm in 8". Rot u. »ekwar«
Lrsckusls Nomsnnm in 8". SeKvaradrueK

pontifiosle stomsnum in 8°.

«itusle Nomsnum in 8°.
Rituale «omsnum in 18°.
stitusle stomsnum in 4°. .

in K«ge»8diirK, K«m uuä VorK:

Vespsrale Romauum. Rot- u. LvKvsrzdr. 5 —
„ „ In 8eb«arndru«K . 3 —

Organum ad Lompletorium Romanum . — 60
„ „ Lvmnos Vesperarum, in

Vorbereitung.
„ „ Kesponsoria Uiss« . . — 40
„ „ Vesperale Komanum von

Räber! und Kavisod . .10 —
,, ,, Natutinum Aktivität!» et

Resurreetiovis O. X. ^. OKr.,
ad OWeium Oeiuoetorum,
adLenedietionem Kamorun,

in Oomioies ?slmarum et

ad Ottieia ?ridui 8avri

II. Vom Lrallusle stomsnum:

^spergestatsl
Osutus Rsssionis O. Z^.(ZKr.

Kompendium (Zradualis etUissalis Lomavi
6r»gukldued , rümisekes mit ckeutsoker

Überset^unK ger Rubriken un<1?ext«.
Ausgabe mit ^doralnoten im Violio-
seblüsse! »uk fünf Linien . . .

Lvedirillioll <Zr»guä!!s Romäni
Lpitome ex örscluäli Roman«
lZIoii» ?ätri üum Intioitus
<Zr»,i!ua!s psrvum. ^usg. m. ('b.or«,Inotsn

„ „ „ im ViollnseKI. ,

Xvr!»!e Romanuni <Orgins,rium llissse).
.^iis^uA »us LoeKirigion (,räd. Rom. .
AessKesävAe, gie ge«'ödnl. ((Irckinarium
Aissae). L.us?ug »uü RSm, t?r»ckug,!b. .
Uräinarium Niss«, Imp.-?o!io
,. „In üross-?ol. SeKvkriickr.
„ „ Rot- ung 8eKvr»r?ärueK,
„ „8cK^ä«gru«K
„ „ im Vio!!oseK!ü8»sI, esrt,

Rßsponsoris, ä<! llisssm ....
„ Oeo gr»tis8 pro Aissi« et

Vesperis
^rAvIbegleitunF ü. (?rsgu»Iv Romavum

von ^uagüieK.
„ «u genöräguäliell.^üe-

lu^sversev und ?räetu8
des lZrkd. Rom, von ^os.
8eKi!dKne«Kt

„ ^um Ordinarium Aissse
von Witt-HusMieA

„ von ^«s. Hsnised
Organum ad I^audes Vespertinss .

„ „ ?sg,!t«r!um Vespertill, unter
dem l'itel : ?rkllsp«s!tioves vov llanisek
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III. Vom pontifiosle Nomamim:
Leoedietio apostoliea . . . , — 20
Ritus Oovseerätiollis Leoles!« et ^itsrium 2 —

Ritus Ordinum Klinor. et Nsjorum . — 80

„ Oonürmationis . . . — 2«
l^sntorious Romanus . , 2 —

IV. Vom stitusle Nomsnum:

Rroeessionals Romavum
Oantorillus Romvmu«

1 2«

2 -
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Vorwort.
' «i- 300 Satiren, nämlick am 22. August 1599, sekied einer 6er belieb-

4^ testen Neister 6er römisck - venetianiscken öekule aus dem lieben,
Luca Narenxio, ein Komponist, der, wie ?rosKe (Nusica divina

II. Land) sagt, seinen Rubin /unäckst äen weltlicken Kompositionen, be-
sonders äen Hunderten geist- und gesangreieber Nadrigale verdankt,
welcbe ibm nickt nur bei seinen begeisterten I^andsieuten die LpitKeta

„i
l dolce cigno" (der sNsse 8cKwan) „il divino compositore" (der gottvolle

Komponist) u. ä. erwarben, sondern sugleick ein sebr eintlussreickes Ver-

Kältnis auf das gesamte NusiKwesen jener in einer macktigen Ilmgestaltung

begriffenen Aeit sickerten.

Von den Kompositionen Naren/io's sind uns in NeuausgaKe Kisker

durck ?rosKe's Nus. div. tom. II nur 14 Notetten, ein einfackes und sekr
wirkungsvolles MaAni/ica^ VIII toni in Nus. div. ann. I tom. III und in der
Fortsetzung der Nus. div., ^nnus II. tom. II. käse. 2. das KerrlicKe ^eik-
nacktsmotett : öociie (NnÄuL «K^«s es^ KeKannt geworden. 8ie stammen aus:

I^ucse Narentii Notectorum pro testis totius aimi cum Lommuni 8anctorum

«.uäternis vocibus leider ?rimus, denuo in lucem editus. Venetiis apud

Ilseredem Ilieronvmi 8coti. 1588.

Dieses NotettenbucK entkält 42 Notetten, also ausser den erwakoten

nocK 27, welclie nickt weniger des 8cKönen und Interessanten bieten, so

dass sie eingebenden Studiums wert und danKKarer ^,uMKiung sicker

ersckeinen. ')

') Oer Inäsx Zll«te«tornM tol^t lüsr naek <Iem 0ri^illäläru«li. Ois von ?rosks
eäierten sinä mit * unä Leinde <ier Lsitennänl vom 2

. Länü« cker Nu», äiv. vorseksu,

*In ?ssto ^g.tivitätis Oomini. S«ite tÄ^«<«s. ^nnn» II. Vom. II. k'as«. 2.

'In k'esw LiMLti LtevKani. Sqiekl«-«n<. ^nun« I. ?um. II. päA, 54.
In ?««t« L. ^«3,nuis ^poswU. /»te est ^oa,in«.

In ?ssto L3. Innooentium. /nnscen^es.

In Oirennieisions Oomini. M?An«m ü«>-«Mat«.
''In Lninnsni«, Oomini. mix-«««?«, lom. II. pa^. 73.
In ?«3t« k'urikoiltionis. Äoctte beatn «?Ao.
"In k'esto ^unnneiationis. <?ab?-ie! ^tnFeK«. 1?om. II. viiF. 300.
*In rssnri'sctions Oomini. ^ >°e»pi«en^e». "I'om. II. vi>^, 151.

^ In H,8«sn»ione Oomini. 0 , Aion'a?. 1?om. II. pg,A. 169.
In ?esto ?suteeostss. ^ociie coin^ett.
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Narevxio's Xompositionsweise ist, vis jene seiner Zeitgenossen über-

Kaupt, polvpkonisck in dem Linne, dass jede ötimme ikre LelbstandigKeit

dis «ur aussersten Xonsequev« festkält; jede Stimme wurde als ein ^esen

betracbtet, dessen Individualität sicK nickt mit 6er einer andern stimme

vermiscken Konnte und durste, wie Lellermsnn in seinem ^VerKe „der
LontrapunKt" gan« riektig sagt.

In der tkematiseken Vokalkomposition sind bekanntliek, oder eigent-

lick selbstverstandlicb, 'I'ext und Nelodie so innig miteinander Zusammen-

gekörig, das«, so oft die Nelodie, das IKema auftritt, jedesmal suck der

ikr das erstemal unterlegte I'ext ersckeint, und duss umgekekrt, mit dem

jeweiligen Auftreten des lextes die ikm entspreckende Nelodie, wenigstens

soweit sie tkematisck wesentlick ist, gekört wird. 80 nimmt der ?ext an

der OurcKfüKrung teil, ja er ist der (gegenständ der bald rukigen, bald

erregteren und eindringlickeren Unterredung oder VerKandlung durck die

Lingstimmen mit Hilfe der bestimmten melodiscken (Gebilde, der ?Kemen

oder Notive.

Die Nittel der tbematiscben LeKandlung aber, der OurcKfüKrung,

sind die versckiedenen Normen der Komposition, insbesondere der Imi-

tation. Diese findet bei unserm ^utor eine ungemein vielseitige und

originelle Verwendung. Ausser der regelreebten geraden Imitation be-

gegnen wir besonders Käufig der Imitation in öegenbewegung, ferner

in Vergrössei ung, Verkleinerung, laktverruckung, wirkungsvollen UngfüK-

rungen; mit der Imitationskorm wird sebr oft die IlmKeKrungskorm, d. i.

der doppelte Kontrapunkt verbunden. 80 ist jede IlurcKfilKrung ein durek

In ?ssto 3. l'rillitsllZ. ?e Deum i«A«nitum.
In ?esw Oorvaris Odristi. 0 ««,«-«»,.
In ^ativitste 3. ^«s,nni8 Lsvtists. ^«si- g«i ?rnt«».
*In k'sst« 8. ?etri ^vostoli. H«em ckie«nt, ?«iu. II., väA. 327,
*In ?S8w 8. I'äull ^postoli. Ssctte ^a«K«, ?om. II., pg,K. 331
In visitätiolls L. Klariss, H<m ^'z««nck>^a<e.
In ?ssto 8. Ä»,ri« NäAäälsuse. Lf«tte>-,
In I'esw 8. ?stri aä Vinenls. Sokve Mben/e.
In ?sst« 8. Näri« ää nivss. Snnc<a Mi««,
In ?ssw IränsL^urationiL Ooinivi. 0^«^«« ^e»us.
In ?«8t« 8. I,änreutü. Sea^u« ^««rentt««.
In ^,88nmpti«ns L. Närikö. Sockie Hfa?-ia,
In cke««I1».ti«ns 8. Z«änni8 Lapt.
*In Nittivitäts R, Aäriss. ^Va<ivi^a«, 1«m. II., MA. 365.
In 1?ssto 8. Orn«i8. omni«.

In Osgioätiou« 8. NioKäsIi8 ^reKäNA. 5«n«P».
*In i?s8t« Omnium Länetornm. <? z«nm s/o^'o»«»,, lom. II., na^, 410,
*In ?«8t« 8. Närllni. 0 Ze«wm ^on/i/icem, lom. II., päA. 419.
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dieselben Notive festgescblossener 8at/; die Lätise aber sind wieder bei dem

Auftreten neuer Notive, noeb vor dem gän^licben Abtreten der bereits
durekgefubrten, suks innigste miteinander verbunden üu einem einbeitlicken

Oan^en, dem man weder etwas Kin?ufugen noeb aucb Kinwegnebmen Kann.

Die folgenden Bemerkungen ?u den sieden Notetten Naren^io's, welebe

in diesem Hefte entkalten sind, mögen xu einem gründlicberen Eingeben

in äiese interessanten und lekrreieben Kompositionen anregen und de-

KilgicK sein.

^r. 1. es^ ^«Kn«e^ ?wei ibvtbuiisck versckiedene, nielodiscb vom

Einklänge aus in Oegenbewegung gebende Nelodien, welcbe im 'lakte 15

vom ?eo«r unä Lass in IlmKelnung (doppelt in Ouodecime) gebradit

werden. — „(jui supra peetus Ilomini", 4) ein neues Imitationstbema,

au das sicb „in ccsna recubuit" ansebliesst mit rkvtiimiseb gleichartigen, ader

melodiscb genugsam verscbiedeneu I'Kemamelodien, um 12—14 als Dm-

Kebrung (dopp. in Oktave) sicn bemerkbar «u macben; gas „recubnit" ist als

Notivglied anxuseben, das sicb an 6er McKaKmung mitbeteiligt. — Nit
I. 18 beginnt die >Viederb«1ung der ganzen Periode, das erste 'I'Kema
nun vierstimmig imitiert, das Zweite in anderer Ordnung, das „recubuit"
31—33 in freierer UmKelirung. — Dem feierlicben „beatus ^postolus" —

mit Irugfortscbreitung 36) im einkleben XontrapunKt folgen als weitere

^acbabmungsmotive von 37 an: tt« s««^ j scc^^a e«?/es^'« in

belebter ^VeebselwirKung. — Tonart äoliscb, Iiier in die tiefere l'er? ver-

setxt. — Das ?estbalten an den Notiven veranlasst bei unserm ^utor

öfters ?reibeiten im 8at/e, wie sie IV 10 — 12 in die ^ugen fallen. Ls ist

*In ?S8to 3. O«eilise. <?an<«?ttib«s, I^OIN. II., väA. 432.
lu ?estc> 8. ^,llärsss. <?um z>«-ve?i«»s/.
*In ?e«t« eouLsptionis L. Uarise. OmieeMo, ?om. II., päss. 277.
lu ?esto 3. I^neiss. /n t«a xattentt«.
In ?«8t« 8. "IKomiS,
In ?s8t« ^poswlorum. L«<o^e/«,^e«.

In ?sst« Lv!MA«Ii8tärum. ?>«<ien^ «nm.

lu ?esto unins Aärtvris, /»^e »anc<«s.
In ?esto nlurimorum Närtxrnm. t?a«cke>it.
"In ?est« SäULtorum Bontiiieuin. D«m ^»nm« II., väA. 484.
^In I?>st« Oonf«88. non ?«ntiüe. Kimi?«bo, 1oiu. II., väA. 494.
lu ?68t« Vir^innm. I^e«i «zio««a.
In Oeäieätioue temnli. O gu«m.
In äiessin Hsktk 8inä sin8tweilsn äls ersten 7, in äer M<»«a <ttvz«a uient vgröffsut-

liebten Notetten iMtMnoininen, uänlliek: /»^e est ^onnns«, /nnscent«', H5«A?i«m Lae>«?!ta^i«,
Ssckie b«at« I?l>A«, Sokiie cc«»z>?ett »«nt, 7> Deum nnci ö ««e««n co«vi«um. Die
übrigen 20 kol^sn in ger ?«rtset«uu^ g«8 „Revsrtorinin Nnsio« 8g,er«" uaen, >väkreu<1 äie
bei I^r«8ke änt'sssuominenell in äbnlieber LearbeiUMA als Uu8iKbeiIäFen li«8 „(!äei1ienverein8'
Vrsssn8" (?iieK. Blätter kür Kätb. X. U.) b«8timmt sin6. X. II.
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aber ?u beäenken, äass äiese Motetten sZimtliob kür Sopran, ^.lt, ?en«r

unä Las« verfasst sind. Lei äer ^usfübi'ung polvpkouer Kompositionen
äurcb Stimmen verscbieäenen (ZKarsKters vertont äer Hörer äen Oang

«äer äie ^leloäie jeäer einzelnen Stimme; äaäurcb veräen sclieindare

Defekte, x. L, vorübergekenäer Nangel in äer Harmoniefülle, o^uerstanäige
— «äer veräeckte Quinten- unä aueli OKtavenfortscbreitungen veniger auf-

fällig «<ler aucll gar nickt empfunäen, besonäers venn, vie in äen Imita-

tionssätxen, äer musikalisclie Dialog äie Aufmerksamkeit für sieb in ^,n-

sprueb nimint. '

Nr. 2. /nnocen/es zi, « O/^Äo in/an^es, vgl. äie ^noränung äes Stimmen-

einsames bei <ler Repetition 10 unä f. — l'. 7: «ceisi s«»^ be^eiebnenüer

^usäruek, 9— 10 äopp. in Oetave, in anäerer ^noränung, 1. 16— 18. —

«ö iniguo ,ö//e.- Lass mit ^It in Berxen, imitiert von ?en«r unä Sopran in

Sexten unä in Oegenbevegung. 22 /ac^en/es, l'Kema Sopran unä ^It in

lernen. 26 i»je>i/ec^i s?<«^ 2 stimm. Imit. in engster ?«Ige, 28 ärei-

stimmig üurcnaus Berxen. — iz?s«m seg««n^u?' ^M«M in freier Imitation, —

sine maett/a natürlicKer ^usäruck für gie Kinäliebe Ilnscbulä in ein-

facker Nacbabmung äes von lernen, resp. Sexten begleiteten Notives. —

39 u. f. tivi Domine, einfacker Kontrapunkt. — Lin sebr an-

spreebenäes, Klar äureksicbtiges Notett in äoriscber, transp. lonart. «

Nr. 3. MgSttttm /i^eMaFis n^e/mm — im 'I'. 12 eine ^rugtort»
sedreitung; xu beacbten äas ^,n>vacbsen ller ^niialil äer Stimmen von 7

an; — <em!/?/z«tt A« /ttc^tts es^ «5e,«s j neseienk's vi/-«/« (im Original nescie?«)
I. 24 unä 25 Nacbabmung in engster Lngfübrung unä Nitbilte von lakt-
verrückung im ?enor. I'. 27 unä 28: ««« es^«Ktt^«s, «>vei gleicl^eitige

Notive im ?en«r unä Dass, vvelcbe vom ^It unä Sopran mit IlmKebrung

in Duoäe^ime naebgealimt veräen. — e« ea ca?nem ass«mens, Kommt bei

äer Repitition 39, 40 in engste Ungtubrung. — Omnes Aentes ! vem'en^

ckieen^es, 1. 40 mit ^rugtortsclireitung im Las« eintretenä unä im engsten

^nseblusse vom ?enor, soäann in eifervollem 'Wecbsel äer 4 Stimmen

imitierenä gibt äiese Stelle äen ^extinbalt in be^eicbnenäer >Veise. — <

(?i«/-ia <iii Nomine, Imitationssatx, 1°. 57 in Lngfübrungen. DoriscK, einen

1'on bölier transponiert. ?lagalscläuss.

Nr. 4. //«ckie ^öeata ^z>F« M«,itt — ?akt 6 ist äas Hockie selir be-
tont — Mentm ^esttm I. 10—13 unä 16 — 18 in Oegenbevegungen unä
UmKebrungen imitiert, — /tt-Ksen^avi^ — in Hegenbevegung, — in tem/^s
1?. 19 unä 20 Oaäenö. ^ Simeon ? ezi/e^tts i8/)i?ittt sancis Kote gegen Xote
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mit Irugtortscnreitung in 22 ; accez)ii sum Imitation mit 2 Notiven (lenor
mit Lass, Sopran mit ^.lt) in u/nas s«as in freier bewegter AacbaKmung.

30 unä 32 auftallenä weite Lage äer stimmen; 1. 34 rnvtnmiscbe Ver-

änäerung im ^.It unä Las». — ei öeneckiM Deum in «ie^wm, freier Xon-

trapunkt. Von 40 an vertreten äie langgezogenen Aoten des Lasse»

einen Lantus ürmus, 2U äem äie anäern 3 stimmen sebr bewegte imitie-

rencle Kontrapunkte setzen. ^.KnlicK interessante Stellen siebe Nus. äiv.

leider Notett. 8. 153, 172, 433, besonäers aber 494—497. lonart äoriseb,
transponiert.

Ar. 5. Sockie — Imitation in lernen unä Legenbewegung — comzMi
suni ckies 5e«ieo«sies feierlicber Anfang, dem äas bewerte ^//ei«/a — Imit.

mit lernen- «äer Sextenbegleitung — sieb ansebliesst. I'akt 14—22 wieäer

sein- feierlicb Aote gegen Aote mit demerkenswerter Noäulation. 23—27

ei i,iö?«'i eis AacKabmungen in Legenbewegung und IlmKebrung; e/ia/'is-

matttm ckona, Notiv mit äem ^uintensprung abwärts beginnenä; I'akt 30

dringt äer Sopran ein Notiv über misii eos^ äarnacb sofort wieder das

vordergebenäe mit cüan'smaiktm ^ona- um äen ?ext im Sopran ricktig zu

stellen, würge in vorliegenäer Ausgabe I. 30 unä 31 äas ckon« an Stelle
äes misii e«s gesetzt. — misii eos ^in «mne/MM m^ncittm ^M aeckiea/'e —

in Legenbewegung — et iesii^ca^i 2 stimmig in engster Lngfübrung.
—

gm e/'eciicie^ii wird 1. 48 in Legenbewegung imitiert unä 49 umgekebrt

(in Ouoäecime).
— ei ^Kpiisaitts /«e/'ii j saiims e/ii; 55 verkürzte Xacb-

abmung im ^It. — 1. 57 im ^.It vorbereitenäe Dissonanz. 63. Sebr

bewegtes , eng imitiertes ^4i/ei«ia (^,lt u. Las«, Sopran in Huinte, letzterer

mit ?en. wieder in Octave) bis lakt 67 in Seyuenztorm. 'lonart .joniscb.

Ar. 6. ?e 2)e«m /Äi/em ist eine Kerrlicbe Komposition, in welcber

Narenzio das KeKeimnis üer ?>imias in «niiaie äurcb einen äusserst Kunst-

vollen, festgeseblossenen Satz verberrliebt. Der Anfang zeigt äie sonst

selten vorkommenäe genaue «äer strenge Imitation in Legenbewegung: ^1t

unä Lass, dieser mit Gerzen im Sopran, 4 imitierten lenor äen ^.It im

Einklänge, 1. 7 äer Sopran in äer Oktave, äer H,lt genau in Legen-

bewegung unä zugleick Logfübrung, I. 6 äer Lass, 1. 9 äer lenor, 11
^

äer Sopran äas LaupttKema, äas anfangs äer ^.lt angegeben, wäbrenä

letzterer äasselbe wieäer genau in Legenbewegung vorträgt.
— 1. 14—17

Notiv im ^.lt, imit. im Linklange vom 1?en«r (ie Mi«m «MAeniium> 1'. 19

ie ^??>ii«m 5a>-aM«m zweistimmig imitiert, 22 äasselbe in UmKeb-

rung <Decime) mit Gerzen im lenor I. 26—29 einfand,, feierlicb vier-
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stimmig, 30 beginnt mit Innigem, trotzdem das ^Vort zum vorker-

gekenden M^im'ck««« gekört, in bezeicknender ^eise einen 3 stimm., sieK

in DreiKIangen bewegenden einsacken Satz. — 37 ^>aucia«ms^ IKema im

Dass; K^«e öetteckie/m«s meistens mit lei ten- und Sextendegleitung imitiert;
von 52—62 imitieren Sopran und ^.It zugleick gie zwei tieferen Stimmen,

^oniscker klagalsckluss (mit Lassbewegung in die Dnterljvint).

^r. 7. 0 saöT'um cottvim'ttm. Dieser erbebend andäcktige (Fesang

ist durckaus Klar unä von wokltkuender LlangwirKung. 'I. 12, IKema, im

^,lt von den andern 3 Stimmen Zuerst in Oegenbewegung imitiert; 27

beginnt der Lass einen neuen Imitationssatz, welcber 30 u. 31 durck

gewagte StimmkuKrung auMllt. — 1. 35 et /tttu^« A/on« ^?wöis piSnus

ckat«?'^ IKema im IZass, vom ^lenor in 1'erzen Kegleitet; ^1. 39 tritt der

«weite ?eil dieses Satzes mit einem neuen Notiv als Gegensatz «um ersten

leile ein. Daran reikt sieK mit 1'. 50 das ^tte/z^'a mit 2 Notiven, welcbe

öfter doppelt in Octave verwendet werden, ^«nisck, transponiert.

Diese Bemerkungen zu den einzelnen Notetten besckränken sicb

allerdings meistenteils auf die Kunstvolle ?aktur, weleke die Normen-

gewandtkeit des Tutors im sckönsten Dickte ersckeinen lässt. Line ein-

gekendere ^nalvse aber Überzeugt von der Zweckmässigkeit der angewandten

Normen zum Ausdrucke des ?extinkaltes. Die Klangwirkung ist zugleicb

eine vollbefriedigende, vorausgesetzt, dass diese (besänge, wie .jene cler

altklassiscken ^eit Uberbaupt, 6urcK .jene Organe zur ^uskildrung ge-

langen, für welcbe sie geküKIt, gedackt und gesckrieken sind, durck die

menscklieken Stimmen.

Kegensbiirg, 13. Januar 1900.

IVIicK. ttallei'.



Lantus.

lenor.

Ssssus.

I.UVSS Klsrentius.

I » sts*) est ^s« > ö,u nes,

8te est >so - äo

Ists est ^soäuuss. (jui su - prs.

Ists est ^«Kuoes.

qui su » ur» vsetus mi - r>i

uss,

veetus Oü-rsi - vi

<zui
su-vrs, ueotus Oü »roi - ui

<jui su - prs, vsotus rui » ui IU o«

US. re » oü du - 1t,

IQ cos
"ff
na, IU «os - »

US. rs - sü du ' it
, iu ecs

^ ^ ^ ^ > !

iu n«, rs »

Dieser !»t ^«Ksnve«, 6«r »u 6sr örust äe» Nsrro Keim Xbeo6ms,KIs gsls^so; »sli^
iZer >p««tsl, Sem KimmIisoKs UsKsimoisse ^e«kksvb»rt voräsn.

I,uo. AsrsvTio. 4»t. Uvt. l



,5

OVS rs - «ü» du » it: I -

v» rs - «ü - dn - it :

»./-s— ,—s—s—^ 1-—

sts est ^so - ä,v nss.

-s ^<"I

vss.

2S

VSS, c^vi su-vrs, vsotus Oü-rvi

1!«»,Hui SU > prä psotus Oö- Uli ' vi in

«es, c^ui sv>^>r» vec'tvs 1)6 - ivi » vi



eu - i rs » vs - lä, - t» sunt, cit - i

sto-lus ou » i rs - vs»Iö, - ts, sunt,

1*



«u > i rs > vs lö, - suvt,

?e - «e- ?n - ««nt, . . ou » i rs » vs » lö, » ts, sunt ss»

s ZW
8iir>t ss - «rs - t», oos > Is

m/

««nt SS - «rs - «« » 16 - sti-s,, «os-Is

«rs » ta eos >1s - sti- a,
WZ

rs» vs»1ö,-t», sunt ss - «rs - t«, eos - 1s - sdi » s, «u



2. w ?68to 88. Inn«06ntium.

Lantus.

KItU8.

lenor.

SS88US.

lonooöntes^)

In n« > «ön tss pro

In » no - «SN - tss pro Onri sto in

In » no > - «Sil - tss pro OKri

0« oi » si sunt, oo -

OKi-i

'^j. « ^
sto in-tÄnsto in-iÄv .... tes .

tÄN tss «o - vi - si sunt, o«. oi > si

sto in

sunt, vi - si sunt,

Die unseoulgigen Xin6er v„r<1sn um OKristi «illen getötet, vis Säuglinge vuräen von
äein gottlosen Königs ermoräst; sie folgen gern limine okns AuKel ung svrsodsn immer: LKre
»ei ilir, o llsrr!
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sto 1« t'ö,r> - tss oo - «i - si sunt,

tss proOuri - » - sto in

ms ^ ^—
tau - tss

o« > si » si sunt,
'

oe -

no » osn > > tss prolZKri - sto in tön

oo - «i - si sunt, «,b i rii - quo rs

^jZ-«— i j
—^—5

«i - si sunt, oe - e? - « «un<, s,b i > ui

^ ^ 7^ ^ »'s

quo rs

ek - « «ttit. «c - ei - «i »,o i >ni - czuo rs

tss oo - «i - si sunt, »o i - vi ' quo rs

.—^
AS la« > ten - tss, 1»« >

—^ , I , !^ ! ^ ,, , ^1^« ^ >

As 1a« - tön -

^ m/

^
SS . . . I«,« - tör, tss

^i^S
Is,0'tSQ -



iu - tsr- LS - «ti sunt, in- ctt ««n?,- ip-sum ss -

ter-ks - «ti suut, in- <«'-/e-e<i ip - sumse-

tss ip - sum ss - o^uüu

c>uüo-tur ^,
» guuiu si - us mä, » eu - 1s,

---- "i/
si - US WS-SU-I»,

<zuüu tur ^ - guum si - US INS- OU- I», si - us inö,-eu - 1s,,

f.

q^uüu tur ^ - guuiu

tur ^ - Auuiu

si » us ui» - «u - 1«,,

si - us uns - «u - i»,

st üi» «uut

st 6i euut

st 6i- «uut ssiu-psr: SIS ^ ri - «, ti

ssiu-vsr, e< r!i- sunt »em-^tt /Aü ti - di

ZU ^5

ssrn»vsr, e< <tt- c«n< ««,!-/,«-, SI« - ri - » ti - - Iii



^ ^ " di Oü et lli-Onnt ssm-psr:

bi Oümi » os, st üi-<:ur>t ssm-per,

MI - »s, st cii ' eunt ssiupsr:

Oü - mi-ns, st öi » sunt ssiupsr,

3. In OirouWeisionö l)0iuiiii.

Lantus.

/Mus.

Isnoi'.

SSS8U8.

Ns, > ßnula*) Kss - rs »äi-tö, - tis m^sts >

"ff
Ii«- rs - üi-ts.
MS
tis m^-ste

^) Oross ist <iss übererote (jedsimuis: ^um Tempel (Zottes vurci« 6er unbsrükrt« I^eib,
>v«rck nivkt sntvsikt, »Is er au» äemselben I leisoK »nn»Km; «Iis Völker Kommen un6 s^revuen:
KI,rs sei öir, « Herr!



Ii« > rs - öi » ts. tis vll^ » stö

rs - äi » ts, - tis lu^-stö ri » um, K« » re » üi

ri- um Kss » re»öi » ts, - tisiuz^-sts

tis mz^»ts n > um, K«-rs-äi - tö, » tis lnz^»

uiu: tsm - pIuluOs-i k«, » otussst ü > t« > rus

tö, - tis va^ » stö ri -uru: tsm- plum Os > i,

tsui-

ste . ri » um: tson vlulu O« - i ts»«tus sst
2



ns sei sn-tis vi

WS
temp?«?» /)e » i t'a-etusssb ü-ts-rns

pluin Os-i ta - etus «st ü - ts - rus HS - sei - SN

ü » ts-rus, tempIumOs » i t's,-etns sst ü-tsriis ns > sei -

von est pol - In - tus «X

1^1
HS » sei SN tis vi rurn: . uon sst pol»li!i-tns

> tis vi rum: non sst pol - lü » tus, non est, pol

W
so -tis vi - rurn: non sst pol » lü » tns, est po!

^—!^^—5 ? F M> ^ « «M ^ —I >I
« jss^

s » «, es,rnsrn SS > > - - sü » INSVS, non est pol >

—
I
—

^ <->. >

sx S-K e»r-nsrn»,s - - - - sü-r

^ ^ .

aens, . non sst pol-

M^^.^ ^ ^ .

/-

^
lü-tus, «« est LS?

2
^^-^^-^—— . .

1-^-H—>—! . 1



ex s - s, o«,r>nsrn g,s- sÄ-rnsQS: o > IUQSS ASU - tss

—, ,1 , ,
—

ex s - a os,r> «sm »s lusiis : o - lllQSS ASQ >tss

^ ^

sü-insns: . o - IQQSSgSIl » » tss

——^—^- —^ >^ s , 1

^t— !
vs - ni > Sllt, Ai . «SN tes,

^ s^— ^
—̂ ^

^-
^ ^-

' ^ s ^
vs > ni- gut, äi - osu - tss,

^1^—l— —!— ! —
^

vs . VI- gut, äi- osri - tss,

/°

— s
vs-ni-sot cll - osu - tss, vs - ui » snt cli - «en



->—^
<Aü > ri » g, ti

> ni»ent, <ii - es»

S1Ü - . ri

tss: Slü - ri - «, ti

Oü -mi-iie, . . glü ri - «, ti bi, Oü-rni-ns, glü»

bi, vüSIü - ri - », ti ini- ne, glü» ri - »

», Zlö - ri - » ti Ki, Oü-ivi-os, glü ri>»

Oü mills, Alü - - ri-



Lsntus.

Kttus.

lenor.

SS88US.

KW
^ ^ ~>

b« » s, - t«, Vir > Av Kl»,»ri

Hü - > äi - s
^ >'1^^
ds » ä > » t» Vir

m/° —

ds > s, - ts, Vir»A« ^ls, > ri

- ^ » ts, Vir - A« I^la - ri

cki > s Vir-g« N»,-

äi - s bs > - ö, - tu, Vir-

g« - ri »

*) Usiits stsllts 6i« «sligs Jungfrau Asris 6s» üing ^ssu im '1'smpel Sar, unck äinlson,
srküllt, von, Ksil. Ssists, oakm ss »uk ssius ^rms uvck pries Üott in LvigKsit.
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ssn - tö, in tsni - plo, pu - s-rura ^ls - - suro

ssu-tö, » vit in teru > plo,

MD
^e>sum prss - Söll - tö,- vit io . . tsra plo, et . . Li

prss-ssu- tö,^^ - vit in tsra plo, et . . 8t

ZW
ssu-tö, » vit io tsrn

p!o, st Li -

-^S I >

plo, st . . Li -

- ms - on, rs - plö - tus Lpi > ri > tu 8»n » «t«,

- rns>on, I-S - pls tus 8pi - ri - tu 8s,n ' «to,

>

ms- on tus Lpi » ri - tu 8g,u > «to, LS -

ras - on, pls - tus 8pi > ri > tu 8»n - «to, KS - oö -
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- vit s - um, S,O » LS - pit s - UIN in ui - nas SV

»s, K« - «s > vit s - uin" in u1»n»s su

1

ul»n»s SU s,s, »e » os ' vit s - UIN in ul ' na«

W
KS, a« - «s » vit s » UIN, so > «« - vit s

s,s,

in ul - uas sn »s, st . , os

SU KS, in nl - HKS SU - SS, st os - ns -

UIN in ul > VHS SU

»1t - st

st os-vs-

Ks



I«

^ > ^ * *—!
» ' , , 1^1—l—

- ns-äi - - xit Os - - uru in SZ -

F^zj
—^ , , ,

'
^1

»- ^' ' ^
uru in

i ,

es -

^^^jt ^ Ii
> 1^ —

- üi - - xit vs . . um ill es

^ / ^
^

ne » <U » - xit Os - » uin in

« 5 —^ _j ? 1

> M ,

tör NUIN in . SS - tör '

'ö^it ! ^ l' ^ ^ ^ims^ >
— —

!
l—

M—
. tör . NUNI, IN SS tsr >

^s^^M ° ' ! ^
—^

1— ! ^
tör NUIN, in » -

—
^— ^>j

—^—1 < ^ —
^ F ^K-M

^« , -1—

num.

-1 s-,

NUIN.

.
^^-^
— —

NUIN.

^^ff s> ,—, —r^I
töi NUIN.
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Lantus.

KItus.

lenor.

Ssssus.

m/°I ^^7^^
^K' - äi

1—
Kü - äi

IIS äi - s, 1^ - äi

» ^ ^, , — i—5. s——^——,
— « > ! !

äi - s, Kü

äi - «

äi - « oom-zilö'

eoru

« — I f^s^- ^
/^

,
—
i
—
^ ^^1^1 ^

^,

>-^s—

^,

^^^^
^« —

—

^—- , , ? . 5 s f ' ^» «
^ — « 7 ! l— — 1 !— i

1ü -

^) Usuts »inä äie ?»gs äs» ?Kngstks«ts» srküllt, ^,IIsI«^s! Ksiit« ist ösr dsil, Ovist im
?susr clsn ^üvßern «rsodlensv unä tsilts ikueri äis (Zsbsll 6er OK»ri»ivsii mit; er »okiokt« »is
in äi« ßsn?« V^slt, ?u preckigen unä Zeugnis eu gebso: Vsr glsubt uoä gstsukt ist, virö »slig
vsräsv, ^Ilelu^»!

Iiuo Asrsv^io. 4»t, ilot. 3
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di - s Lpi - ri - tus s»n «tus

^'a: d« (Ii - s 5>pi - ri - tus san «tus

m/

äi - s Lpi > ri - tus s«,v etus

d6 üi > s 8pi - ri - tus ss,n «tus

^ ^—^—^—
in i - Ans gi - sei - vu- Iis an - pö, - ru - it

,
in i An« cli sei - pu- Iis s,n - pH - ru > it

,
pH - ru

in i - Ans <ii - sei - pu- Iis »p - pö, » ru it
,

st tri- Im-

in i - Ans üi» sei »pu »Iis »p >pH - ru - it
,

st tri - du »

st tri - du it s » is, et t« » du - it e » «n»-

st tri » du

— >—

it s » is, et tri - du » it e

— « -'S. A

It s > IS, et t?°Z » - it e » i« «Ks, - ris - rns, » tuin

it s - is, st tri - du - it s » is, e
t t« - b« -
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rls- i»s,»t,uin <1o

So

So HS, «Ks, ' ris . Nia >

—
!
—
!
— ^

— —s>—^

ns,:



rs: c^ui «rs - äi » äs - rit,

vi r«: qui «rs - äi - äs - rit,

rs «t tssti - L «s, zui «rs-

rs st . ts-sti-ü - «» o^ui «rs-

—
>'^1

gui c>-e- cki - cke- et da - pti . sia - tus fü - s-rit, ^

—^U.^^__t^ ^̂

—
>
—

st Ks, - pti - 2s,»tus

^ _ —
äi - äs - rit, st da - pti - >tv8 tu >s »rit, s«,1 - vus

^ -I- ^ 1 >—! !—^ >— j.

äi -6s »rit, st bs, » pti - 2ä»tus tu - « - rit, ss,I
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z^"^^^ ff ff
-— ff ..^ — -^T^S 1

W ^— ? l l—j-?-4-ff. ^ s ^

) — , , s», i

^g., »I Is - lu -

H^^-^ ^ ^

-^1 s> ,—- ,

——^
zc^a
^« ^ > ^ ff ^ i— i ff^^> ^ i^ ^. !

> i ^
. Is . !ü .

^ - lü > > ^a, . . . s,I -

^ ! ! >

—

ff ^ ^ 5

^

^ ^ ^ ^-^
6
. In ?68to 8. Iriuitati8.

— '"/
UIQ ?a - - trsm in - gs - vi

1^"^^^ ! , I , ,

^i. ^.

Os - um ?a - trsm in - L« » vi--

8
> s » ni tuiv,

trem in - gs > ni -

") L,«K, <Zotd äs« Vater, <ie» Ungebeugte», <iiek äen «ingsbvrosn Sonn, 6i«n äs» Keil,
Leist, clen ?rüstsr, 6is Ksiligs unck uogeteille OreiKitigKeit, bskennsv, luden un6 preisen vir
«us ganzem Lernen nnä Aun6v; äir sei gis Lnre in LvigKeit!





ni - turn, ts 8pi . ri - dum SSV » «tum

vi - tum, t« 8pl - ri- turn ssv - - «tum ?«, -

ts 8r>t > ri - tum ssn > «tum ?a »

i?»-rä - oll - tum, ö/>Z
» »an - c?«m 5tt»?vi

^^^^^
ts 8pi » ri > tum ss,u - «tum ?s, - rä.

oll - tum,

^ —
n ^ !^ , , >^H— ^ « > —

«Ii- tum «tsm st
^

in äi - vi - äu > um

I

—^—««
's-

San ' «tam st in - 6i vi - äu - SM

^ ^ 1

«u - tum,

^

ssn - otsrn st in - > Si vi - üu > s,m

—<
—^— —s——

LKN - ot»,m st iu - öi - vi - 6u » »,m





2«

MUS, «,t - qus de » ue - 6i vi - mus, de

MUS. üs, - MUS st - HUS

I»U .1^ MUS «,t - qus

mit» »t - g«e be » ne - ck§

HS MUS :

Ks >US- ä! 01 - > mus: .

de - ne - ü! vi - - mus : ti - di Alü ri ä

ti » di ^lü - ri -^s,

iu sck » eu - 1»,

iu skd - «u - I»,,
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ti - di ZIü - ri - s, in s» - ou

«>> - I», in SR - «u

Lantus.

lenoi-.

SSS8U8.

7. In ?«8to (^0rv0ris (^Qristi.

0*) so, - orurn «on- vi - vi '

^^^^
SS - «ININ «on - VI > VI - »m,

ss,»oruin O«n - vi - vi - um,

t^vL
— — i^Zn^ :

^
1? ^—

0 SS' erum - vi vi »

") O Keilige» Zl»KI, *iv velvkeni Lnristus genossen, g»s ^ngsnksn seines Reigens wieger-
gefeiert, äer Seist mit 0n»6e erfüllt ung uns Sss vnterntanä ger Künftigen HerrlioKKeit gegeben
virit. ^Ilslu^a!

4*



2«

quo Odri > - stus sü » ini-tur,

in quo Lnri-stus sü ini - tur, in

in quo Onri-stus «ü - rni - tur,

in quoLKri - stus

quo OKri - stus SN - ini-tur: re - - I! - tur ms inü- ri

quo Lliri - > stus sü - rni - tur:

^
rs ü

sü- mi-tur, in quo Onri - stus sü > rni - tur:

re - «ü - Ii - tur INS-MÜ ri » pss - si nis

> ! >—!

rs - «ü - Ii - tur ins-inü > ri - », p»s .

!, _ —^>—s
!-

tur rne>rnü ri - kl,

rs - eü » Ii - tur nis -mü » ri si » ü - nis
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si - ü

MW
rs > «6 Ii » tur,

^^^^

vss > si > ü > vis

«ü » Ii » tur,

06 » Ii - tur, rs «ü - Ii - tur ms-iuü > ri

s - - ^us, rs - - «6 - Ii - tur ms

?e » e« - » lus-inü » ri - », vas - si - « - vis

2«

MW
si » c> - - vis s zus:

si - ü > vis s zus:

« .

ri - » vis s . /,USl

« - > zus:



^
1 ! ^—^ _«

^

msus im >pI6^ - tur ' mn« im

l-s
msvs im - vis - tur Ars, - ti - », .

'— '
mens im - pis - tur grö, - ti -

-s-^^>
! ^ >

—^

pls - tur Zrö - ti - », , mens i»t - pke - S><i
- ti -

A?°a
- ti » «, st ru >

ti - «, st . tu- tü-r»

st Lu - tu - r« ßiü - - ri

WM
st tu >tu - rss glü - - ri

tü - rs? gl« ri ss u« - vis ui - Anus

gI6 - ri IIN - ms pi -
ANUS ü»,

«t tu - tu - rss glö



.ZI

^ n! ^
»» ^f^^

^ ° >
_^ «I—^>.-s - .̂ ^ ^1

tur. ^1 . ts . Iü -

Wj^^
-.t

^ ^. « I

- ^ . ^

! ^ ^
,—^1

tur.

!— l— !— -^-^ 1— c2 «

tnr. ^1 le

^-s ^





!

!

!








